












Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2015 

https://archive.org/details/geschichtederorgOOwang 









Geschichte 

der 

Orgel  Iii  ier  OrieHaikiiDst 

von  den 

ersten  Anfängen  bis  zur  Gegenwart, 

bearbeitet 

von 

Otto  Wangemann, 

Mr.  d.  F.  D.  H. 

De  mm  in. 

Verlag  von  A,  Frautz. 
1881. 





Vorwort. 

Dass  nach  Antony's  Buch  „Geschichtliche  Dar- 

stellung der  Entstehung  und  Vervollkommnung  der  Orgel" 

(Münster  1832)  —  ein  Buch,  das  den  Anfordeningen 

unserer  Zeit  nicht  mehr  entsprechen  kann  —  eine  neue 

Darstellung  der  Orgelgeschichte  von  mir  hier  unter- 

nommen ist,  hedarf  wohl  kaum  einer  Rechtfertigung. 

Man  bedenke  doch  nur,  wie  viel  Fortschritte  seit  den 

letzten  40  Jahren  gerade  auf  diesem  Gebiete  gemacht 

sind,  die  man  doch  nirgends  gründlich  und  anschaulich 

dargestellt  findet.  —  Es  wäre  überflüssig,  alle  Mängel  jenes 
Buches  von  Antony  hier  aufzudecken;  sie  liegen  zum 

grössten  Theil  offen  am  Tage.  Welcher  Kenner,  ich 

möchte  sagen,  welcher  Laie  kann  denn  z.  B.  mit  seiner 

Darstellung  (ich  wähle  das  erste  beste  Blatt)  von  der 

hebräischen  Orgel  und  der  Wasserorgel  Hero's  und 

Vitruv's  zufrieden  sein?  Vor  Allem  war  ein  gründ- 
liches Quellenstudium  notnig,  das  leider  gerade  auf 

diesem  Gebiet  nur  zu  oft  unterbUeben  war.  Nach  besten 

Kräften,  und  soweit  es  mir  von  hier  aus  überhaupt 

möglich  war,  habe  ich  nichts  gespart,  um  aus  allen 



möglichen  Bibliotheken  die  einschliigigen  Werke  mir  zu 

beschaffen.  Kennern  wird  dies  nicht  entgehen.  Ein 

grosser  Vorzug  scheint  es  mir  auch  zu  sein,  dass  ich 

durch  Zeichnungen  dem  Ganzen  eine  AuschauUchkeit 

gegeben  habe,  die,  wie  ich  hoffe,  auch  bei  dem  Laien 

Interesse  für  die  Sache  erwecken  wird.  Denn  jeder 

Unparteiisclie  wird  einräumen,  dass  eine  klare  und  leicht 

fassHche  Darstellung  der  Geschichte  der  Orgel  ohne 

bildliche  Erläuterung  nicht  gut  möghch  ist. 

Meinen  besten  Dank  sage  ich  allen  Denen,  die  mich 

durch  Herbeischaffung  von  Material  und  Zeichnimgen  so 
freundUch  unterstützt  haben. 

De  mm  in,  im  Mai  1880. 

Der  Verfasser. 
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Capitel  1. 

Verschiedene  Bedeutung  der  Wörter 

Organen  und  Organum. 

Bevor  ich  die  Geschichte  der  Orgel  selbst  beginne, 

ist  es  uöthig,  das  Wort,  aus  dem  sich  der  Name  „Orgel" 
später  entwickelte,  einer  näheren  Besprechung  zu  unter- 

ziehen. —  Aus  der  verschiedenartigen  Bedeutung  des 
Stammwortes  Organon  und  des  später  gebrauchten 
lateinischen  Wortes  Organum  lässt  sich  am  leichtesten 
erkennen,  wie  schwer  es  ist,  bei  den  alten  Nachrichten, 
die  uns  von  einem  Organon  Kenntniss  geben,  das  Richtige 
sogleich  zu  treffen.  Andererseits  können  wir  aber  auch 
bei  Kenntniss  der  verschiedenartigen  Bedeutung  dieses 
Wort.s  um  so  besser  beurtlieilen,  was  die  alten  Schrift- 

steller jedesmal  unter  diesem  Worte  verstanden  haben 
wollten. 

"ÜQyarov,  von  dem  Worte  "Eqyov  „Werk"  abgeleitet, 
bedeutet  zuerst  jedes  Werkzeug,  jedes  Geräth,  mit  dem 
man  etwas  in's  Werk  richten  kann.  So  erzählt  z.  B.  die 
Amme  der  Dejaneira  in  der  Tragödie  „dieTrachinierinncu" 
des  Sophokles  von  dieser:  ')  Sie  Hob,  sicli  zu  legen,  wo 
Niemand  sie  sah,  und  wart'  sich  nieder  am  Altar  und weinte,  welch  Geräth  sie  aucli  l)erührte,  dessen  sie 

sich  sonst  bediente.  Ebenso  bei  Kuripides. '-)  Ferner 
bei  Plato  ̂ )  und  Xeuophon  die  W^erkzeuge  eines  Arztes, 
eines  Handwerkei-s  und  eines  Landmanns,  desgleichen  die 
Werkzeuge  der  Soldaten,  die  Maschinen.  *)  Daim  heissen 
Organa  speciell  die  musikalischen  Instrumente,  so 

')  Vers  890. 
*)  Kuripides  Jon.  lO.^.O  und  Bacli.  1208. 
*)  Plato  conv.  p.  181  A.  —  Xcnophon  (hropacdie  5,  3,  4ü. 
«)  Plato  rep.  2  p.  374  D.  —  Xenophon  fcp.  Laced.  11,  2. 

1 
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bei  Plato.  *)  Derselbe  nennt  an  dieser  Stelle  Organa 
alle  Instrumente,  welcbe  vielseitig  und  vielstimmig  sind. 
—  Ferner  heisscn  Organa  auch  SinncsAverkzeuge, 
Organe.  So  bezeichnet  Plalo  durch  Orgaua  die  Orgaue, 
durch  welche  wir  ein  Ding  wahrnehmen.  Bei  den 

Rhetoi'en  heissen  Organa  die  Formen  des  Ausdrucks, 
deren  sich  ein  Schriftsteller  bedient. ')  Auch  die  Person, 
die  etwas  in's  Werk  richtet,  wird  bei  Sophokles  im  Ajax  *') 
oQyavov  genannt.  (Odysseus,  der  Anstifter  aller  Leiden). 
Ferner  heisst  ooyaror  der  Stoff,  aus  dem  ein  Werk 

gemacht  wird,  so  bei  Phito.  *)  Endlich  bedeutet  es  auch 
das  Werk  selbst,  so  bei  Sophokles.  "')  (Die  Wachs- 
schcil)e  der  Bienen). 

Nicht  minder  reich  an  Bedeutung  ist  das  ans  dem 
Griechischen  übernommene  lateinische  Organum.  Doch 
kam  dieses  Wort  erst  nach  Augustus  in  Gebrauch.  Es 
bedeutete  ebenfalls  zunächst  im  Allgemeinen  ein  Werk- 

zeug. Dafür  zeugt  die  Stelle  Colum.  3,  13.  ")  — 
Ferner  bezeichnet  Organum  Kriegs-  und  architektonische 
Werkzeuge,  während  das  Wort  Machina  ausdrücklich 
ein  zusammengesetztes  Instrument  bedeutet;  dies  beweist 
Vitruvius  X.,  1.  Auch  bezeichnet  Organum  unter  Um- 

ständen einen  Körpertheil  des  Menschen,  so  Prudent. 

mQiGi&(f.  10,  2  und  Qiiiutil. '-)  Inst.  1,  2,  30.  Ferner 
bezeichnet  Organum  nuisikalische  Instrumente,  nament- 
Hch  Pfeifen,  so  Quintil.  Inst.  11,  3,  20.  '^)  Auch 
hydraulische  Geräthe,  Orgeln  und  Wasserorgeln  be- 

zeichnet Organum;  allerdings  erhält  das  Wort  dann 
den  Zusatz  hydraulicum  oder  jineumaticum.  So  heisst 

es   Suet.   Nero   41   also:  '^)    Den   übrigen  Theil  des 

'S)  riato  rep.  3  y.  3P9  C.  und  397  A.  und  Plato  conv.  p.  215  C. 
ß)  Plato  Theaet.  p.  185  C. 
')  Dion.  Halic.  Tbucyd.  judic.  21,  G. 
«)  Ajax  380. 
»)  Plato  leges  3,  p.  678  D. 

Sophocles  fragm.  4öl,  4  D. 
")  Si  compositum  oiganum  cum  in  sulcum  demissura  est,  litem doiiiini  et  conductoris  .siue  iniuria  diducit. 

''^)  Maxima   pars  eloquentiac  constat  aniiiio.     Hunc  af'fici,  hunc concipere  imagines  rerum  ncccssc  est.    Is  pon  o,  quo  generosior 
celsiorque  est,  lioc  maioribus  velut  organis  comniovetur. 

")  Fauccs  tumentes  strangulant  vocem,  obtui^ae  ol)i,curaiit,  lasac 
exaspeiant,  convulsae  fractis  sunt  organis  similis. 
Nero  dioi  partem  per  organa  liydraulica  novi  et  ignoti  generis 
circumduxit. 
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Tages  brachte  er  mit  einer  neuen,  bis  dahin  unbe- 
kannten Wasserorgel  hin. 

Wiederum  spcäter  wird  Organum  für  combinirte 
Blasiustrumente  angewendet,  siehe  Augustinus,  Psalm 

L.  VI.  n.  16.  '■■■)  Er  nennt  hier  Organa  alle  Instrumente 
der  Musik.  Nicht  allein  jenes  Werkzeug  wird  so  genannt, 
welches  gross  ist  und  durch  Blasebälge  mit  Luft  ange- 

füllt wird,  sondern  jedes,  welches  einem  Gesang  sich 
anpasst  und  körperlich  ist,  weil  derjenige  ein  Instrument 
braucht,  der  Musik  macht.  Diesel))e  umfassende  Be- 

deutung hatte  das  Wort  (Jrganum  noch  früher.  So  sagt 
Hieronymus  im  vierten  Jahrh.  (Opp.  Tom.  I.  Epist.  ad 

Laetam,  p.  56) :  Virgo  surda  sit  ad  oi'gana,  d.  h. 
die  Jungfrau  möge  taub  sein  für  Instrumente.  Die 
weiteren  Worte  des  Hieronymus  beweisen,  dass  hier 
unter  Organa  nicht  nur  Blas-,  sondern  auch  Saiten- 

instrumente zu  verstehen  sind,  da  er  bald  darauf  sagt: 
Tibia,  lyra,  citliara,  cur  facta  sint,  nesciat.  Demnach 
soll  die  Jungfrau  nicht  wissen,  wozu  die  Flöte,  Cither 
und  Lyra  auf  der  Welt  sind.  Mithin  fasste  er  alle  diese 

Instrumente  mit  dem  Worte  „Organa"  zusammen.  Nach 
und  nach  Avurde  Organum  für  gewisse  Gattungen  von 
Instrumenten  gebraucht,  zum  Beisi)iel  heisst  es  S.  Isidor. 
Lib  III.  Etymolog.: d.  h.  Instrumente  behnden  sich  hi 
denselben,  welche  mit  Wind  angefüllt  werden,  belebt 
werden  und  den  Ton  einer  Stimme  erhalten,  so  dass  sie 
Posaunen,  Rohrfiöten,  Flöten,  Pfeifen,  Pandorien  und 

ähnliche  Instrumente  ersetzen.  Schliesslich  wird  Oi-ganum 
auch  für  eine  Kirchenorgel  gc])raucht,  so  sagt  Cassiod. 

Expos,  in  Psalm.  1.50  also:  ")  d.  h.  eine  Kirchenorgel 
ist  einem  Bau  aus  verschiedenen  Flöten  vergleichbar, 
welchen  durch  die  Luft  des  Blasebalges  eii|e  recht 
volle  Stimme  gegeben  wird,  und  damit  eine  passende 

'*)  Organa  dicuntur  oiiinia  instrumenta  musicoruni.  Non  solum 
illud  orj,'aiunii  dicitur,  quoil  grande  est  et  corporeiuii  est,  quod 
iiistrumcnto  utitur,  qui  cantat  Organum  dicitur. 

'*)  ürganica  est  in  Iiis,  quae  sjnritii  inllante  comiikta  in  soiiun» 
vocis  animantur,  ut  sint  tubae,  cahuiii,  fistulac,  Organa,  ]iandoria, 
et  similia  instrumenta. 

")  Organum  est  quasi  turris  quacdam  diversis  fistulis  fabricata, 
quilms  ilatn  foUiuni  vox  co])iosissinia  destinatur;  et  ut  eam 
moüulatio  dccora  com])onat.  linguls  quiLusdani  ligmis  ab  intcriori 
parte  construitur,  quas  disciiiliualulitcr  magistroruin  digiti  icpri- 
mentes  graudisonam  ef'ficiuut  et  suavissimam  cantilunain. 
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Bewegung  dieselbe  regelt,  wird  sie  von  innen  mit  hölzernen 
Zungen  erbaut.  Die  Finger  der  Orgelspieler  drücken 
dieselben  nach  bestimmter  Methode  herunter  und  machen 

sie  zu  einer  volltönenden  und  sehr  angenehm  klingendeu 
Cantilene.  Aehnliches  siehe  in  August.  Enarr.  in 
Psalm  150  no.  7. 

Hiermit  ist  jedoch  die  Bedeutung  des  Wortes 
Organum  noch  nicht  vollkommen  erschöpft.  Noch  zu 

Hugbald's  Zeiten  und  noch  später  wurde  die  Diaphonie 
(verschiedene  gesangliche  Stimmen)  oder  Symphonie 
(Zusammenklang  der  Stinmien,  Stimmvereine)  ebenfalls 
ndt  dem  Worte  Organum  bezeichnet. 

Man  weiss,  dass  der  Name  Organum  für  die  neue 
Behandlung  der  Melodie  bei  den  musikalischen  Schrift- 

stellern lange  Zeit  seine  Geltung  behielt ;  auch  berichtet 
uns  Hugbald,  dass  das  Organum  in  dieser  Bedeutung 
schon  lange  vor  ihm  gebraucht  wurde.  So  erklärt  uns 
Hugbald  zwei  Arten  des  Organums.  Bei  der  ersteren 
Art  verbanden  sich  mit  dem  Cantus  tirmus  —  der  vom 

Tenor  geführt  wurde  —  zwei  oder  mehr  Stimmen  in 
der  Weise,  dass  sie  der  Principalstimme  (der  Melodie- 

stimme oder  Tenor)  in  Quinten  und  Octaven  oder  in 
Quarten  und  Octaven  ganz  genau  folgten.  Wenngleich 
diese  Art  des  Organums  heutzutage  unser  verfeinertes 
Ohr  in  stille  Verzweiflung  bringen  würde,  so  faiul  es 
der  alte  Hugbald  doch  schön  und  brach  in  die  be- 

geisternden Worte  aus:  „Videbis  nasci  suavem  e.x  hac 
sonorum  commixtione  concentum!"  Wir  müssen  auch 
bedenken,  dass  für  mehrere  Jahrhunderte  die  Theoretiker 
sich  mehr  mit  dem  melodischen  Gang  der  Stimmen, 
als  mit  dem  harmonischen  Zusammenklänge  derselben 
beschäftigten. 

Bei  der  zweiten  Art  des  Organums,  welche  Hugbald 
beschreibt,  wurden  auch  Secunde,  Terz  und  Sexte  als 
begleitendes  Intervall  angewendet.  In  dieser  Weise  war 
das  Organum  noch  im  14.  Jahrb.  im  Gebrauch.  So 
eifert  Papst  Johann  XIII.  noch  1322  in  einer  Verord- 

nung gegen  diese  Art  des  Organons,  indem  er  sagt,  dass 
er  an  hohen  Festtagen  nur  Wohlklänge  in  der  Octave, 
Quarte  und  Quinte  gestatte,  nicht  aber  Terzen  und 
Sexten.  (Siehe  de  vita  et  honestate  clericorum.  Docta 
cantorum  Extravag.  comm.  lib.  III.).  Diese  letzte  Be- 

deutung des  Wortes  Organum  musste  aus  dem  Grunde 
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ebenfalls  hier  angeführt  worden,  weil,  wie  uns  die  weitere 
Geschichte  der  Orgel  zeigen  wird,  namentlich  beim  Ein- 

stimmen der  Orgelwerke,  das  Organum  des  Gesanges 
auch  in  der  Orgelpraxis  seine  Anwendung  fand. 

Das  Wort  Organum  wurde  in  seiner  letzten  Be- 
deutung für  Mehrstimmigkeit  so  lange  gebraucht,  als 

sich  die  begleitenden  Stimmen  noch  immer  in  einer 
bestimmten,  engen,  fest  vorgeschriebenen  Weise  mit  dem 
Cantus  firmus  verbanden.  Sobald  die  begleitenden 
Stimmen  sich  aber  selbständiger  gestalteten,  wurden 
sie,  im  Gegensatz  zum  Cantus,  Discantus  genannt  (Siehe 
Franco  von  Cölns  Schrift:  Ars  cantus  mensurabil  s)  und 
wurde  nun  ausschliesslich  der  Name  Discantus  für 

Mehrstimmigkeit  behalten,  während  das  Wort  Organum 
nun  ausschliesslich  dem  Kircheninstrumeute,  welches 

jeden  Ton  mehrstimmig  erschallen  Hess,  verblieb.  —  So 
machten  die  Franzosen  nun  aus  Organum  Orgue,  die 
Elngländer  Organ,  der  Deutsche,  indem  er  die  letzten 
Silben  anum  in  el  verwandelte,  Orgel.  Indem  wir  nun- 

mehr von  der  einleitenden  Betrachtung  des  Wortes 
Organum  zur  Geschichte  der  Orgel  übergehen,  werden 
Avir  zunächst  die  Urelemente,  aus  denen  sich  die  spätere 
Orgel  entwickelte,  aufzusuchen  haben.  Da  nun  die 
Orgel  ein  Instrument  ist,  dessen  Klänge  durch  Luft- 

strömungen und  schwingende  Luftsäulen  hervorgebracht 
werden,  so  haben  wir  die  Uranfänge  der  Orgel  ohne 
Zweifel  in  den  Instrumenten  zu  suchen,  welche  in  ihrer 

Construction  und  Tonerzougung  eine  nahe  Verwand- 
schaft mit  der  Orgel  und  dem  Orgeltone  aufweisen. 

Diese  Instrumente  sind :  Pfeife,  Panspfeife,  Flöte,  Doppcl- 
flöte und  Sackflöte. 



G 

Capitel  2. 

Die  einfache  Pfeife,  Panspfeife,  Flöte  und 

Doppelflöte. 

Die  einfache  Flöte  war  früher  das  erste  Instrument 
der  Urvölker.  Der  dircct  gegen  die  Oeffnung  einer 
Rühre  gebhxsene  Athcui  des  Mensclien  setzte  die  in  der 
Röhre  eingeschlossene  Luftsäule  in  Schwingungen  und 
erregte  sie  tönend.  Eine  solche  Tonerzeugung  hatten 
die  ersten  Menschen  wohl  schwerlich  selbst  erfunden, 
sondern  mir  der  Natur  abgelauscht.  Es  brauchte  nur 
ein  Windzug  über  ein  hohles  Rohr  zu  streifen  und  die 
darin  befindliche  Luft  tönend  erregen;  so  war  dem 
Menschen  von  der  Natur  der  Weg  gezeigt,  eine  einfache 
Pfeife  zu  fertigen.  Und  dass  die  Mensclien  dies  sehr 
bald  gethan  haben,  ist  um  so  wahrscheinlicher,  als  die 
Funde  des  19.  Jahrhunderts  bewiesen  haben,  dass  auch 
der  Ursprung  der  künstlichen  Pfeife,  der  Flöte,  bis  in 
das  graue  Uralter  zurückzuführen  ist. 

Nachdem  nun  der  Mensch  die  einfache  Pfeife  kennen 

gelernt  hatte,  lag  ihm  der  Wunsch  nahe,  auch  mehr 
Töne  blasen  zu  können.  Dies  führt  zur  Aneinander- 

reihung mehrerer,  in  der  Lä)ige  verschiedener  Röhren, 
welche  ursprünglich  durch  Wachs  zusammengehalten, 
später  zwischen  zwei  schräglaufenden  Holzstäben  be- 

festigt M'urden.  So  entstand  die  Panspfeife.  Dieselbe  ist 
imzweifelhaft  in  ihrer  einfachen  Coustruction  ein  Ur- 
instrument  und  war  jedenfalls  vor  der  künstlichen  Flöte 
vorhanden.  Dies  Listrument  ist  den  meisten  Völkern 
des  Alterthums,  wenn  auch  unter  verschiedenen  Namen 

(Syrinx,  Pansflöte,  Koang-tse,  Siao,  Huarapuara  u.  and.) 
bekannt  gewesen.  Es  hat  sich  bis  auf  den  heutigen 
Tag  erhalten;  ich  denke  dabei  an  die  Papagcnopfcife 

in  Mozart's  Zauberfiöte.  —  Es  ist  sicher,  dass  zur 
Panspfeife  immer  gedeckte  Röhren  genommen  wurden, 
da  es  bedeutend  schwieriger  ist,  auf  offenen  Pfeifen 
einen  Ton  hervorzubringen.  Die  Pfeifen  der  Panspfeife 
wurden  von  Rohr  verfertigt;  so  machten  die  Chinesen 
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ihr  Koang-tse  und  ihr  Siao  aus  Bambus.  Kann  man 
den  chinesischen  Nachrichten  Glauben  schenken,  so 

wissen  wir  aus  denselben,  dass  sie  die  l'anspfeife 
(Koang-tse)  schon  2600  Jahre  vor  Christo  kannten. 
Der  Siao  der  Chinesen  bestand  aus  16  an  einander- 
gereihten  Pfeifen. 

Die  Panspfeife  war  den  asiatischen,  namentlich  den 
semitischen  Völkern  bekannt;  darüber  haben  wir  sichere 
Berichte.  Sie  war  ein  beliebtes  Instrument  des  Orients; 
neben  dem  Dudelsack  benutzen  die  morgenländischen 
Hirten  noch  heute  vorzugsweise  die  Panspfeife.  Auch 
die  alten  Griechen  hatten  dieselbe.  Sie  nannten  sie 

avQtyyu  TIavöc,  Sieben-  oder  Panspfeife.  Die  Erfindung 
(majuskel)  derselben  schreiben  sie  dem  Pan  zu,  welcher 
mehrere  Pfeifen  mit  Wachs  vereinigt  haben  soll.  So 
sagt  hierüber  Vergib  Eclog.  II,  32: 

Pan  primus  calamos  cera  conjungere  plures 
Instituit  —  —  — 

Ferner  lehrte  auch  Pan  die  Griechen  dieselbe  mit  dem 
Munde  anzublasen: 

Nam  te  calamos  inflare  labello 
Pan  docuit  —  —  — 

(Siehe  Calphurnius  apud  Bartholomaeura  de  tibiis  veterum 
Lib  I.  cap.  4).  Die  Anzahl  der  Pfeifen  veränderte  sich 
im  Laufe  der  Zeit.  Nach  der  U eberlief erung  der 
Phrygier  war  ihr  Landsmann  Marsyas  der  Erste,  welcher 
die  Syrinx  durch  eine  einzige  Flöte  ersetzte.  Von  den 

Phrj-giei'n  erhielten  sie  die  Griechen.  (Siehe  Diod.  III.  58). 
Auch  die  homerischen  Gesänge  erwähnen  die  Syrinx. 
Vergil  endlich  spricht  von  dem  Instrument  eines  Schäfers, 
welches  7  ungleiche  Pfeifen  hatte.  Es  heisst  Vergil. 
Eclog.  IL,  37: 

Est  mihi  disparibus  septem  compacta  cicutis 
Fistula  —  —  — 

Beim  Theokrit  kommt  eine  Syrinx  mit  9  Pfeifen  vor: 

Idyl.  8,  18. Man  blies  die  Pfeifen  an,  indem  man  sie  mit  der  Hand 

hielt  und  mit  dem  Miui('(!  am  Rande  der  Oeffnungen 
oben  hin-  und  herging.  Dass  dies  der  Fall  war,  be- 

richtet schon  Lucrez  (de  rer.  nat.  IV,  592),  indem  er 
schreibt:  Unco  saepe  labro  calamos  percunit  hiantes 
(d.  h.  die  Lippe  geht  auf  und  ab  über  Pfeifen).  Von 
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den  Griechen  gingen  Panspfeifc  nnd  Flöte  nach  dem 
Abendlandc,  zuiiäclist  zu  den  Römern  über.  Diese 
nannton  die  Panspfcife  Fistuhi.  Viele  Abbildungen  der 

älteren  l'ansi)lcife  sind  uns  erhalten;  die  Fig.  1.  a. 
abgebildete  ist  einer  Statue,  die  in  Pompeji  aufgefunden 
wurde,  entnonunen.  Weitere,  auf  Bildwerken  aufge- 

fundene Panspfeifen  sind  die  Fig.  1.  b.,  c.,  d.,  e.,  f.  Aus 
diesen  Abbildungen  ersehen  wir,  dass  die  Alten  im  Stande 
Avaren,  vermittelst  der  Panspfeife  eine  geordnete  Reihe 
von  Töiieii  hervorzubringen. 

Bald  aber  sah  man  ein,  dass  es  auch  möglich  sei, 
auf  einem  einzigen  Rohre  verschiedene  Töne  hervorzu- 

bringen, indem  man  dem  Rohre  mehrere  Tonlöcher  gab 
und  dieselben  während  dos  Blasens  bald  mit  den  Finger- 

spitzen bedeckte,  bald  öffnete.  Zur  Anfertigung  solcher 
Instrumente  gehörte  schon  eine  gewisse  Erfahrung  und 
ein  Fortschritt  in  der  Cultur.  Diese  Flöten  sind  mithin 
erst  aus  der  einfachen  Pfeife  hervorgegangen. 

Dass  auch  die  Flöte  schon  früh  vorhanden  war, 

haben  die  Ausgrabungen  der  letzten  Decennien  fest- 
gestellt. Fast  alle  alten  Völker  kannten  dieselbe.  Es 

ist  zwar  anzunehmen,  dass  die  Flöte  von  einem  Volke 
erfunden  und  den  anderen  Völkern  überliefert  ist;  doch 
schreibt  die  Sage  eines  jeden  Volkes  sie  einem  seiner 
alten  Musiker  zu.  Wie  wir  wissen,  dass  die  Heimath  der 
griechischen  Musik  Asien  ist,  so  ist  auch  anzunehmen, 
dass  die  Flöte  dort,  wo  die  Wiege  der  Menschheit  stand, 
ihren  Ursprung  fand.  Wenigstens  wissen  wir,  dass  die 
alten  Karer  besonders  im  Gebrauch  gellender,  kurzer 
Pfeifen  und  Flöten  geübt  waren.  Weiter  ist  erwiesen, 
dass  die  alten  Egypter  Pfeifen  nnd  Flöten  von  den 

Asiaten  ei'halten  haben  und  längere  und  kürzere,  einfache, 
selbst  Doppel-  und  Querflöten  hatten.  Auch  berichtet 
uns  Daniel  III.  v.  5,  dass  die  alten  Assyrer  zur  Zeit 
Nebukadnezar's  den  Schall  des  Hernes  und  der  Flöte 
kaimten.  Die  asiatischen  und  egyptischen  Sculpturen, 
namentlich  die  in  den  Gräbern  zu  Beniliassan  und  zu 

Knjundschick  bezeugen  das  vorhin  Gesagte.  Wir  sehen 
dort  enifache  und  do])pelte  Flöten.  Chinesen  und  Inder, 
mit  die  ältesten  Völker  der  Erde,  besassen  ebenfalls 
Flöten,  so  die  Chinesen  das  Tsche  —  eine  Flöte  mit 

')  Siehe  C.  Movers,  das  phönizische  Alterthura,  S.  20  Anm.  49. 
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einem  Muncllocli  in  der  Mitte  und  3  Tonlöchern  zu  jeder 
Seite  —  das  Yo  und  das  Koan,  die  Inder  die  Basaree  — 
eine  Schnabclflöte  mit  7  Löchern  —  auch  Krischnaflöte 
genannt,  ferner  Nagassaran,  Karna,  Bilan,  Cojel,  Matalan, 
Tal,  Suling  und  Garinding.  Wir  sehen,  dass  die  alten 
Inder  demnach  reich  mit  Flötenarten  versehen  waren. 

Wenn  so  alle  bedeutenden  asiatischen  Völker  die 
Flöte  kannten,  ist  es  nicht  zu  verwundern,  dass  auch 
die  den  Phöniziern  zunächst  wohnenden  Ebräer  sich  der 
Flöte  bemächtigten.  Auch  sie  hatten  eine  einfache 
Flöte,  Chalil  (Figur  2),  welche  aus  Rohr,  Holz  oder 
Horn  verfertigt  und  mit  3  Tonlöchern  versehen  wurde. 
Erwähnt  wird  die  Flöte  erst  zur  Zeit  Samuels.  Doch 

ist  es  möglich,  dass  die  Israeliten  sie  schon  aus  Egypten 
mitgebracht  hatten.  So  beliebt  die  Flöte  beim  Volke 
auch  war  und  so  geni  sie  auch  bei  freudigen  und 
traurigen  Gelegenheiten  gespielt  wurde  (besonders  bei 
Volksfes  hchkeiten),  fand  sie  doch  bei  dem  Tempelcultus 
keine  Anwendung.  Beifolgende  Zeichnung  (Fig.  II.) 
hat  der  Tuhnudist  Hannase  von  diesem  Instrument 

angefertigt.  Später  brachten  die  Ebräer  aus  dem  baby- 
lonischen Exil  die  medische  Hirtenpfeife,  welche  sie 

Maschrokita  nannten,  mit.  Dieselbe  war  ein  aus 
mehreren  Pfeifen  von  verschiedener  Länge  und  Dicke 
zusammengesetztes  Instrument.  Denn  in  der  Stelle 
Daniel  3,  b.  7.  10.  15.  wurde  das  Wort  von  Theodotion 
(2.  Jalirh.  n.  Chr.)  mit  rrrgiyi  ül)ersetzt,  ist  also  identisch 
mit  (J^er  Sicbentlöte  des  Pan  (bestehend  aus  mehi-eren 
mit  einander  verbundenen  Pfeifen  verschiedener  Länge 
und  Dicke).  Der  hebräische  Name  —  das  Wort  ist 
abzuleiten  von  scharak,  zischen  —  schreibt  dem  Instru- 

mente einen  zischenden  Ton  zu. 

Eine  durchgehende  "N'erbcssening  erfuhr  die  Flöte erst  durch  die  (i  riechen.  Sie  verpflanzten  auch  diese 
Kunst  innncr  Aveiter  in's  Abendland.  Hatten  doch  die 
Kömer  voi-zugsweise  grieschische  Künstler,  und  Numa 
Pompilius  ein  eigenes  OoUegium  von  griechischen  Flöten- 

bläsern. Flöte  (aulos)  und  Cithara  spielten  die  Griechen 
bald  mit  Meisterschaft.  Alle  musischen  Wettkämpfe 
fanden  auf  diesen  Instrumenten  statt.  Selbst  der 

griechische  Mythos  gefiel  sich  in  der  Ausübung  der 

Flötenmusik.  (Siehe  A.  Böttigei-'s  Untersuchungen  B.  I. 
S.  5).    So  war  die  Flöte  in  Athen  Hauptinstrument  der 
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ebenfalls  melire  Töne  erzielen.  Die  Alten  wussten  längst, 
(lass  eine  lange  Pfeife  einen  tiefen,  eine  kurze  einen 
hohen  Ti)n  gol)cu  musste,  ebenso,  dass  sie  die  Löcher 
an  einer  Pfeile  nur  zu  öffnen  oder  zu  schliessen  l)rauchten, 
Min  verschiedene  Töne  zu  erhalten.  Das  beweist  die 
Construction  der  Flöte.  Sie  steckten  daher  solche  mit 
Löchern  versehene  Pfeifen  in  einen  ledernen  Schlauch, 
der  schliesslich  erweitert  Avurde  und  sich  im  Laufe  der 

Zeit  sackförmig  gestaltete.  Die  Löcher  spielten  sie  mit 
den  Fingern,  während  sie  die  Luft  durch  eine  verengerte 
Röhre  vermittelst  des  Mundes  inid  der  Lunge  in  den 
Schlaucli  bliesen,  so  dass  die  Luft  im  Schlauch  eine 
grössere  Dichte,  als  die  atmosphärische  Luft  sie  hat, 
erhielt,  und  die  Bewegung  der  Luft  im  Sack  beschleunigte 
man  durch  Drücken  des  Ai-mes.  —  Dieser  Versuch 
führte  zur  Erliudung  der  Sackpfeife  (Tiliia  utricularia). 
Die  Sacktlöte  war  ein  den  beiden  ältesten  Völkern  be- 

kanntes Listrument.  Sie  war  das  zweite  Grundclement 
der  Orgel.  Schon  die  ältesten  asiatischen  Völker  kannten 
die  Sackpfeife,  die  später  Symphoneia  genannt  wurde. 
So  hatten  die  alten  Inder  zwei  Sackilöten:  Turti  oder 
Turri  und  Zitty.  Sie  selbst  schrieben  ihr  ein  sehr  hohes 
Alter  zu,  so  dass  man  wohl,  ohne  zu  irren,  Indien  als 
lleiraath  der  Sackpfeife  bezeichnen  kann.  Von  hier  aus 
breitete  sie  sich  immer  mehr  im  Orient  aus.  So  heisst 

die  Sacktiö'e  der  Araber  „Aganum",  des  assyrischen 
Volkes  „Symphoneia",  der  späteren  Tihken  „Samara  el 
Kurbe".  Noch  heute  ist  die  Sackflöte  ein  echt  orien- 

talisches Instrument.  Das  Abendland  nahm  auch  diese 
orientalische  Erfindung  mit  auf  und  hatte  Sackpfeifen 
in  5  Grössen,  2  für  Bass,  2  für  Tenor,  Alt  und  Cant. 
Wichtig  ist  es,  dass  auch  die  älteste  Urkunde,  die  Bibel, 
schon  dem  Jubal  die  Erfindung  der  Sackpfeifen  zu- 

schreibt. —  Jubal,  aus  dem  um  die  Cultur  sehr  ver- 
dienten Geschlechte  des  Kain,  wird  „der  Vater  aller  derer, 

die  Kinnor  und  Ugabh  führen,"  genamit  (1.  Mose  4,  21). 
Unstreitig  ist  jenes  ein  Saiten-,  dieses  ein  Blasinstrument, 
worauf  auch  die  Etymologie  des  Wortes  (agabh  = 
hauchen)  hinweist.  Die  Construction  des  Instruments 
Ugabh  ist  zweifelhaft.  Nach  Pfeiffer  (Musik  der  Hebr., 
p.  48)  war  es  eine  Panspfeife  ((TVQiy^).,  d.  h.  bestand  aus 
mehreren  an  einander  gereihten  Rohrpfeifen  verschiedener 
Lauge  und  Dicke.   Doch  ist  die  von  den  jüdischen 
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Interpreten  vertretene  Ansiclit  wahrscheinlicher,  nach 

welcher  es  eine  Sackpfeife  repräsenth't.  Es  bestand dann  dieses  Instrument  aus  2  in  einem  ledernen  Sacke 

befestigten  Pfeifen,  deren  eine  zum  Blasen,  deren  ander(^ 
mit  Löchern  versehen,  zum  Spieleu  tliente.  Dafür  spricht 
Folgendes :  In  der  hebräischen  Uebersetzung  des  chal- 
däisch  geschriebenen  3.  Cap.  des  Daniel  findet  man  v.  2, 
10,  15  das  Wort  sumphoneia  übersetzt  mit  unserem 
Ugabh.  Nun  ist  aber  offenbar  jenes  Wort  das  griechische 
avfi(fO)i'ia,  das  spätere  Sambonja  oder  Zampogna  und 
bezeichnet  die  noch  jetzt  in  Klein- Asien  und  Italien 
übliche  Doppel-  oder  Sackflöte.  So  beschreibt  dieselbe 
der  hebräische  Tractat  Schilfe  Haggibljorün  (bei  Ugolini 
thes.  antiquitatum  sacr.  Vened.  1744 — G9.  XXXII.,  11) 
nämlich  als  ein  Instrument,  das  aus  2  durch  ebien 

ledernen  Sack  gesteckten  Flöten  bestehe.'")  Ausserdem 
ist  für  unsere  Ansicht  geltend  zu  machen,  dass  in  jenen 
Versen  des  Daniel  3  von  der  sumphoneia,  die  neben 
derselben  erwähnte  Maschrokita,  d.  i.  die  Panspfeife, 
bestimmt  unterschieden  wird.  —  Wenn  andere,  wie 
Marpurg  und  Saalschütz,  unter  Ugabh  jedes  Blasin- 

strument verstehen  woUen,  so  ist  entgegenzuhalten,  dass, 
da  dasselbe  Instrument  im  Psalm  IbO.  4  und  Job.  21, 
12.  70,  71  erwähnt  wird,  zu  einer  Zeit,  wo  längst  mehrere 
Arten  von  Blashislrumenteu  existirten,  dasselbe  sicher 
eine  besondere  Art  jener  Gattung  liezeichnetc,  ja  dass 
zu  der  Zeit,  als  jene  Stelle  geschrieben  wurde,  mit  dem 
Namen  Ugabh  sich  ein  besonderer  Begriff  verbinden 
musste.  Wir  werden  uns  denuiach  unter  Ugabh  eine 
Sackpfeife  zu  denken  ha!)en.  Ist  nach  jener  Notiz  die 
grundlegliche  Erfindung  der  Sackpfeife  dem  Jubal  zu- 

zuschreiben, so  existirte  dieselbe,  wenn  auch  in  unvoll- 
kommener Form,  3  Jahrtausende  vor  dem  Begiim  luiserer 

Zeitreclimmg  und  muss  als  das  älteste  Pfeifeninstrument 
gelten.  Wie  die  oben  citirten  Stellen  zeigen,  war  die 
Sackpfeife  auch  bei  den  P^hräcrn  üblich,  fand  aber  wohl 

wegen  ilu-es  schreienden  Tones  im  Gottesdienste  keine 
Verwendung.    Beifolgende  Zeichnung  (siehe  Figur  4  h.) 

")  Die  Stelle  lautet  bei  Ugolini  a.  a.  0.  32,  11:  „Samponia  est 
instrumcntum  siniile  tibiac  et  dividitur  in  duas  partes;  et  inter 
dua.s  partes  alterarn  ab  altera  separatas  est  quasi  uter  sphaericus 
peUiceus,  qui  in  se  conjuagit  duas  partes,  ita  ut  dimidiuni  tibiati 
Sit  in  parte  superiori,  et  dimidiuni  in  inferiori  etc. 
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giebt  uns  ein  Bild  einer  sehr  einfach  construirten  Sack- 
pfeile. Es  wäre  somit  überiliissig,  die  Eatwic-kehiiig  und 

Vervollkoiniuing  der  Sackpfeife  bis  zu  ilirer  lunitig(Mi 
(iestalt  zu  verfolgen.  Die  dem  Kritist  lieu  Anhang  von 
Marpurg  entnnnnneuo  Figur  liefert  sohou  in  genügender 
Weise  ein  Bild  einer  einfachen  Sackiiöte.  Zu  bemerken 

ist  nur,  dass  z.  B.  die  Sacktiöten  der  heu'^igen  Ai-aher 
äusserst  kunstvoll  gearl)eitet  sind. 

Noch  merkwürdiger  als  das  Ugabh  der  Ebräei  ist 
das  alte  Cheng  oder  Tsdieng  der  Chinesen  (siehe 
Figur  4  A.).  Dieses  Instrument  ist  als  die  älteste  Art 
von  Orgelwerk  anzusehen.  Dasselbe  besteht  aus  13,  17, 
19  oder  25  Pfeifen  von  Bambus,  die  auf  einen  Luft- 

behälter, zu  welchem  gewöhnlich  ein  halb  abgeschnittener 
Flaschenkürbis  benutzt  wird,  gesetzt  werden.  Als  Mund- 

stück dient  eine  in  Form  eines  (länsehalses  gebogene 
Röhre.  Das  Cheng  enthält  im  Fusse  seiner  Pfeifen 
w^ahrscheinlich  freischwingende  Metallzungen,  die  sich 
bei  der  Luftströmung  hin-  und  herbewegen,  aber  nur 
ertönen,  wenn  das  Fingerloch,  womit  jede  der  Pfeifen 
am  unteren  Theile  versehen  ist,  geschlossen  Avird.  Diese 
durchschlagenden  Zungen  im  Tscheng  sind  viele  Jahr- 

hunderte später  erst  vom  europäischen  Orgelbau  nach- 
geahmt und  von  grossem  EinÜuss  gewesen.  Die  Chinesen 

versichern,  dass  das  Cheng  schon  in  den  frühesten 
Zeiten  und  namentlich  bei  dem  religiösen  Ritus  zu  Ehren 
des  Konfucius  gebraucht  worden  sei. 

Nachdem  wir  nun  einen  kurzen  Ueberblick  über 

jene  Instrumente  gewonnen  haben,  die  m  ihrer  Con- 
struction  eine  Verwandtschaft  mit  der  Orgel  aufweisen, 
ja  die  Instrumente  sind,  aus  denen  die  Orgel  allein  sich 
entwickeln  konnte,  haben  wir  die  bisherigen  Entdeckungen 
weiter  zu  verfolgen,  bis  wir  auf  wirkliche  Anfänge  der 
Orgel  Stessen.  Doch  fehlt  es  uns  für  diesen  Zeitraum 
an  authentischen  Quellen  und  wir  können  wesentlich 
nur  Hypothesen  aufstellen.  Wir  können  daher  kurz 
sagen,  dass  es  zur  einfachsten  Construction  der  Orgel 
nur  eines  erfinderischen  Kopfes  bedurfte,  der  auf  den 
Einfall  gerieth,  statt  des  ledernen  Schlauches  der  Sack- 

iiöte sich  eines  Kastens  zu  bedienen,  auf  die  mit  Löchern 
versehene  Obcrplatte  desselben  Pfeifen  zu  setzen  und 
endlich  den  Kasten  voll  Wind  zu  blasen.  Selbstver- 
ständUch  tönten  nun  alle  Pfeifen.    Sofort  versah  mau 
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die  Löcher  mit  kleinen  Schiebeni,  so  dass  nun  die 
Pfeifen  tönten,  wie  man  wollte.  Dass  solche  Ver- 

suche gemacht  sind,  ist  sicher;  denn  sonst  könnten 
uns  nicht  kleinere,  fertige  Orgelwerke  entgegentreten. 
Wann  sie  geniaclit  sind,  wissen  wir  nicht;  denn  in 
unseren  Quellen  ist  nur  von  fertigen  kleineren  Orgel- 

werken die  Rede.  Solche  hatten  in  den  allerersten 
Anfängen  die  Chinesen  und  Japanesen  im  Cheng  oder 
Tscheng,  schon  entwickelter  die  Ebräer  in  der  Maschro- 
kita  und  Magrepha.  Das  Orgelwerk  der  Griechen  war 

die  schon  weit  vollendetere  Wasserorgel.  Doch  en-egeu 
ja  auch  die  ebräischcn  und  griechischen  Orgelwerke 
grösseres  Interesse,  um  so  mehr,  als  aus  der  Musik 
dieser  Völker  die  christüche  Musik  sich  entwickelte, 
xmd  die  Orgel  spcciell  das  Instrument  der  christlichen 
Kirche  wurde. 

Capitel  4. 

Erstes  Vorkommen  von  Orgelwerken. 

Die  Maschrokita  und  die  Magrepha  der  Ebräer. 

Die  Maschrokita  ist,  wie  es  sclieiut,  eine  vollkom- 
menere Form  des  gleichnamigen  und  mit  der  PansHöte 

identischen  Instruments,  das  wir  oben  erwähnt  haben. 

Es  wird  zuerst  in  dem  schon  genainiten  hebi-.  Tractat 
des  Scliilte  Hagil)borim  (bei  Ugohni)  unter  dem  Namen 
Mastracliita  beschrieben.  Das  einfacliste  Instrument 
dieser  Form  bestand  nur  aus  einer  Pfeife.  Die  aus 
mehreren  Pfeifen  zusannnengesetzteu  Arten  hatten  nadi 
der  Beschreibung  jenes  Tractats  die  Gestalt  eines 
Kannues,  indem  die  einzehicn  Tfeifen  auf  einem  Kasten 
l)efestigt  waren.  Es  ist  anzunehmen,  dass  die  an  den 
Seiten  mit  Lfichern  versehenen  und  oben  ofienen  Pfeifen 
mit  dem  von  einer  Pfeife  zur  andern  übergehenikMi 
Munde  gespielt  wurden.  Kircher  in  seiner  Musurgie 
(Bd.  I.  p.  53)  liat  eine  Zeichnung  der  Maschrokita  selbst 
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entworfen  (sieh,  daselbst),  welche  von  Marpnrg  (Ki-it, 
Einl.  hl  Gesch.  und  Leluf.  der  Musik,  p.  33)  aufge- 

nommen und  später  von  Forkel  und  Antony  in  seiner 
Geschichte  der  Orgel  adoptirt  wurde.  Da  jedoch  keine 
genügenden  Beläge  für  die  Echtheit  dieser  Zeichnung 
vorliegen,  habe  ich  diese  Zeichnung  fortgelassen.  — 
Beide  oben  erwähnten  Autoren  besclu'eiben  dies  Instru- 

ment so,  als  hätten  die  Pfeifen  unten  in  dem  Kasten 

Ventile  gehabt,  die  dm-ch  vorn  am  Kasten  angebrachte 
Tasten  geötthet  und  mit  der  durch  einen  Windkanal 
in  den  Kasten  strömenden  Luft  gefüllt  worden  seien. 
Dieser  Angabe  widerspricht,  wie  es  scheint,  mit  Recht 
Forkel  in  seiner  Geschichte  der  Musik  (p.  137);  denn 
die  uns  erhaltenen  Nachrichten  deuten  darauf  hin, 

dass  die  Pfeifen  unmittelbar  mit  dem  Munde  ange- 
blasen seien. 

Ein  whkliches  Orgelwerk  war  das  imter  dem 
Namen  Magrepha  im  Tahnud  erwähnte  Instrument  des 
2.  jüd.  Tempels.  Nach  Schilte  Ilaggibborim  war  M. 
ein  Pfeifenwerk,  welches  durch  2  Blasebälge  mit  Luft 
gefüllt  wurde.  Die  Pfeifen  hatten  unten  Ventile,  welche 
sich  auf  den  Druck  der  mit  ihnen  hi  Verbindung 
stehenden  Tasten  öffneten.  Eine  eigenthümliche  Notiz 
findet  sich  im  Tract.  Erachin.  (10,  2):  „Eine  Magrepha 
war  im  Tempel.  Diese  hatte  10  Pfeifen  (nekibim);  jede 

dei'selben  brachte  10  Arten  Klänge  (semer)  hervor;  das 
sind  also  im  Ganzen  100  Arten  Klänge."  Die  einfachste 
Erklärung  ist  die  von  d'Outrein  ̂ '')  erwähnte,  dass  jede der  10  Pfeifen  10  Löcher  hatte,  welche  10  verschiedene 

Töne  hervorbrachten.  Saalschütz  (Gesch.  und  Wiu-d. 
der  Musik  bei  dem  Hebr.,  p.  137)  hat  eine  andere  Auf- 

fassung, wonach  je  10  Pfeifen  eine  besondere  Register- 
abtheilung, deren  es  dann  10  gab,  gebildet  hätten. 

Er  muss  dann  freilich  unter  nekibim  allgemeine  Ver- 
tiefungen statt  Pfeifen  verstehen.    Er  wird  zu  dieser 

2»)  cfr.  d'Outrein,  de  instr.  Magr.  Lei  ügolini  a.  a.  0.  XXXII,  112  2.: 
Constat  fuisse  Magrepha  instnuiieiituni  musicuni,  ijuod  deccni 
liabcbat  forainina,  quoiuiii  unuinquodcjue  vavias  melodias  i>ro- 
ducebat,  adeo  ut  siiuul  centuni  diver.sae  audirentur,  ut  colligi 
potest  ex  additionihus  Som.  'J'ob:  deceiu  foraiiiina  erant  in  eo,  et 
in  unoquoque  forandne  erat  calamus  unus,  in  singulo  calamo 
dece)n  foramina,  ununiquodque  foramen  producebat  speciem 
cantilenae.  ("olligitur  suuinia,  quod  produicrit  ccutum  species cantilenariun. 



17 

Erklärung  veranlasst  durch  die  Bemerkung,  dass  es  mit 
der  heutigen  Einrichtung  der  Orgel  nicht  stimme,  wenn 
man  sich  in  jeder  Pfeife  10  Löcher  vorstelle.  Aber 
dieser  Schluss  von  der  heutigen  Orgel  auf  jene  scheint 
nicht  berechtigt.  Richtiger  ist  es  wohl,  wenn  man  von 
der  Magrepha  zurückgeht  auf  die  Maschrokita,  aus  der 
offenbar  jene  entstanden  ist.  Der  Fortschritt  besteht 

nicht  nur  in  der  Einfühi-ung  der  Wiudlade,  der  Blase- 
bälge, des  Griffbrettes,  sondern  auch  darin,  dass  statt 

der  einen  seitwärts  angebrachten  Pfeifeuöffnung  deren 
10  gearbeitet  wurden.  Warum  sollte  es  nicht  denkbar 
sein,  dass  die  Orgelspieler  —  es  konnten  ja  mehrere 
zugleich  thätig  sein  —  ausser  dem  Herunterdrücken  der 
Tasten  auch  noch  das  Oettiien  und  Verschliessen  der 

einzelnen  Pfeifenlöcher  zu  besorgen  hatten?  —  So 
konnien  100  Töne  erzielt  werden.  Indess  ist  auch  diese 
Erklärung  nur  Vermuthung  und  darüber  wird  man  bei 
der  Erklärung  dieser  Stelle  nicht  hinauskommen.  Es 
ist  auch  immerhin  möglich,  dass  hier  ein  Irrthum  oder 
eine  Fabelei  der  Talmudisten,  Avie  Marpurg  meint,  vor- 

liegt. Uebrigens  muss  man  sich  hüten,  dieses  Orgelwerk 
zu  verwechseln  mit  einem  anderen  im  Tempel  befind- 

lichen und  im  Tahnud  erwähnten  Instrument  desselben 
Namens.  Man  gebrauchte  dieses  Instrument  dazu,  Kohlen 
und  Asche  von  dem  Altar  zu  entfernen.  Den  Namen 

hatte  es,  wie  Saalschütz  (a.  a.  0.  p.  135)  vermuthet, 
von  seiner  jener  Orgel  ähuhchen  Gestalt.  Von  diesem 
Instrument  handelt  auch,  wie  Saalschütz  (p.  135  f.)  gegen 
Forkel  und  Pfeifer  hervorhebt,  und  auch  Kircher  (a.  a.  0. 
p.  52)  richtig  erkennt,  die  Stelle  im  tract.  Thamid  38,  1, 
wo  es  heisst,  „dass  zu  einer  bestimmten  Zeit  ein  Levit 
die  Magrepha  genommen  und  sie  an  einen  Ort  zwischen 
dem  Altar  und  der  Halle  niedergeworfen  hätte,  wodurch 
ein  solches  Geräusch  hervorgeljracht  worden  wäre,  dass 
man  es  weit  umher  in  Jerusalem  gohöit,  so  zwar,  dass 
Leute,  welche  sich  dem  Tempel  näherten,  auf  diese 
Weise  zugleich  erfuhren,  wie  weit  die  gottesdienstlichen 

Handlungen  im  Tempel  vorgerückt  seien."  So  diente 
das  Instrument  zugleich  zu  Signalen  für  die  Leviten. 

Nach  diesen  immerhin  unsicheren  Angaben  des 
Talmudisten  hat  Rabbi  Haniiase  eine  Zeichnung  jenes 
Orgelwerks  angefertigt,  die  wir  unseren  Lesern  nicht  vor- 

enthalten wollen,  mag  sie  auch  in  einer  oder  der  anderen 
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Beziehung  iiicorrect  sein.  (Siehe  Figur  4).  Ausser  den 
tahnudischen  Angaben  besitzen  wir  von  Hieronymus 
in  dem  Briefe  an  Dardanus  die  Beschreibung  einer 

hebräisL'heii  Orgel,  die  er  ürgauum  nennt,  die  al)er,  wie 
im  Ganzen  aus  der  Einrichtung  erhellt,  mit  der  Magrepha 
identisch  zu  sein  scheint,  zumal  er  gleich  den  Talniudisten 
den  ungemehi  starken  Ton  derselben  hervorhebt.  Indem 
er  das  Grauze  mit  dem  Evangelium  Christi,  die  eiuzehien 
Theile  mit  den  Patriarchen,  Propheten  mid  Aposteln 
vergleicht,  beschreibt  er  die  Orgel  folgendermassen:  „Ein 
aus  zwei  Elephantenhäuten  gebildetes  Concavum  wird 
durch  15  Blasebälge  mit  Luft  gefüllt,  wodurch  12 
eherne  Pfeifen  ertönen  und  zwar  so  donnerähnlicli, 
dass  der  Ton  der  im  Tempel  befindlichen  Orgeln  bis 

zum  Oelberge  und  noch  weiterhin  gehört  wui"de. 
Wir  scheinen  es  hier  mit  einer  vervollkommneten 

Magrepha  zu  thun  zu  haben. 

Capitel  5. 

Die  Wasser-Orgel. 

Die  vdqavhc  (von  vömq  und  avXtXi)  oder  das  vöquv- 

Xiy.bv  oQyavov  der  Griechen  (Lat.  hydraulus,  d.  h.  „Wasser- 

orgel")^  bestand  in  einem  Orgelwerk,  das  mit  Luft,  die durch  Wasser  comprimirt  war,  intonirt  wurde.  Die 

Alten  selbst  waren  zum  Theil  in  der  grössten  Unwissen- 
heit darüber,  auf  welche  Art  und  Weise  bei  dem  Organum 

hydraiüicum  das  Wasser  gewirkt  habe.  Der  gelehrte 
Athenaeus,  der  aber  kein  Mechaniker  war,  lässt  in  seinen 

5")  Die  Stelle  lautet:  De  duabus  eleiihantorum  pellibus  concavum 
conjungitur  et  per  quindecim  fabrorum  sufflatoiia  compre.ssatur 
per  duodecim  cicutas  aereas  in  sonitum  nimium,  quos  in  motum 
tonitrui  concitat,  etc. 
Ausser  den  Musikwerken  von  Kircher,  Gerbcrt,  Forkel  ist  hier 
besonders  benutzt  „Phil.  Buttuiann,  Beitrag  zur  Erläuterung 

der  Wasserorgel  und  der  Peuers])rutze  des  Hero  und  des  Vitruv", vorgelesen  am  22.  Nov.  1810  und  den  5.  Sept.  1811.  Auf  ihn 
verweisen  wir  für  diesen  ganzen  Abschnitt. 
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öfinvoaoqiavai  den  Aristokles  berichten,  die  Pfeifen 
ständen  umgekehrt  im  Wasser,  das  ein  Jünghng  rühre, 
wodiircli  die  Pfeifen  lieblich  tönen  sollen,  indem  kleine 
Aexte  oder  Beile  durch  die  Orgel  durchgehen  {dnxfov- 
}itt>u)i>  ähfwf  dic(  Tüv  ooytii'oi').  Dieses  Instrument  ist 
nichts  Anderes  als  die  Wasserorgel,  da  sie  ja  auch  als 
Erfindung  des  Ctesibius,  des  Lehrers  Heros,  um  140  v.  Ch. 
— •  vgl.  indess  Buttmaun  a.  a.  0.  S.  168  eqs.  —  aus- 
drückhch  genannt  wird.  Von  dieser  Wasser-Orgel  haben 
wir  2  Beschreibungen  aus  dem  Alterthum  erhalten,  die 
eine  von  Hero  in  den  Pneumatica  (Mathematicorum 
vcterum  op.  Ed.  Paris,  p.  227  eqs.),  die  andere  in 
Vitruvs  Buch  de  architectura  (lib.  X.  13).  Eine  gründ- 

liche Untersuchung  der  heronischen  Orgel  heferte 
L.  F.  Meister  in  den  Nova  Commentaria  societ.  reg. 
scientiarum.  Güttingen.  Tom.  II.  p.  170  eqs.  Vgl. 
Schneider  Eclogae  phys.  p.  278  und  seinen  Commentar 
zum  Vitruv.  Complicirter  als  die  heronische  Orgel  ist 
die  des  Vitruv.  —  Statt  aller  Beschreibung  der  alten 
Orgel  wollen  wir  die  Alten  selbst  reden  lassen,  indem 

wh-  ehie  deutsche  Uebersetzung  ihrer  Worte  hier  geben, 
wozu  wir  nur  bemei'ken,  dass  für  Heros  Beschreibung 
besonders  Buttmaun  benutzt,  für  die  des  Vitruv  neben 

Buttmaun  die  Uebersetzung  von  Er.  lieber  (Stuttgart  18G5). 

I.  Die  Heronische  Wasser-Orgel. 

(Vergl.  Figur  5).") 
Es  sei  ein  eherner  Kasten  a  ß  y  6,  in  welchem 

sich  Wasser  befinde.  Im  Wasser  sei  eine  hohle  Halb- 
kugel umgestülpt,  Luftbehälter  (P>sticker)  genannt, 

f  C  1]  0-,  mit  einem  Dm'chfluss  im  Wasser  nach  dem 
Boden  des  Kastens.  Von  der  Obcrfiäche  des  Luftbe- 

hälters aus  sollen  2  in  diese  oftene  Röhren  in  die  Höhe 

gehen  über  den  Kasten  hinaus,  die  eine  ij  x  X  [i 
niedergebogen  nach  der  Seite  ausserhalb  des  Kastens 

■")  Die  griechischen  Buchstal)en  beziehen  sich  auf  eine  Figur, 
die  wahrscheinlich  gänzlich  verloren.  Buttniann  glaubt  mit 
Gewissheit  die  der  Pariser  Ausgabe  dieser  ganzen  Schrift  bei- 

gefügten Figuren  für  neu  erklären  zu  können.  Mit  Reclit 
fordert  er,  aus  der  Heronischen  Beschreibung  die  Figur  zu 
reconstruiren,  ohne  uns  durch  die  vorhandene  gegen  den  Sinn 
der  Worte  leiten  zu  lassen.  Dies  ist  denn  auch  in  beigegebener 
Figur  geschehen,  allerdings  ohne  dass  die  griech.  Buchstaben 
haben  Platz  finden  können. 
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und  übergehend  in  eine  Büchse  v  o  n,  welche  unten 
ihre  Oeffnung  hat, ,  und  deren  innere  Oberfläche  gerade 
zugerichtet  ist.  In  diese  muss  ein  luftdicht  schliessender 
Kolben  q  a  passen.  An  dem  Kolben  sei  eine  sehr  starke 
Kolbenstange  x  v  fest  angebracht,  und  an  dieser  ange- 

fugten eine  zweite  Kolbenstange  v  (p,  welche  sich  bei 
V  um  einen  Bolzen  bewegt.  Diese  selbst  soll  aber  als 
Hebel  sich  bewegen  lassen  auf  einer  senkrechten,  fest 
aufstehenden  Stange  (oben  gegabelt).    Auf  der  Büchse 
V  ̂   0  n  liege  eine  andere  Büchse  w,  die  in  Verbindung 
mit  ihr  steht,  oben  zugemacht  ist  und  ein  Loch  hat, 
durch  welches  die  Luft  hineinströmen  soll  in  die  Büchse. 

Unter  dem  Loche  sei  eine  Scheibe,  jenes  verdeckend 
und  durch  kleine  Löcher  mit  Köpfe  tragenden  Pinnen 
befestigt,  damit  die  Scheibe  nicht  abfalle,  welche  Klappe 
genannt  wird.  Vom  Luftbehälter  ^  i^  gehe  eine  zweite 
Röhre  c  C  nach  oben,  die  übergeht  in  eine  andere  quer 

hegende  Röhre  (^TT  dieselben  offenen 
Pfeifen  a  stehen  sollen  (also  nur  eine'^"')  Reihe  der- 

selben!) und  an  ihrem  unteren  Ende  gleichsam  Kästchen 
haben,  deren  Höhlung  mit  der  der  Pfeifen  zusammen- 

hängt und  bei  ß  offene  Mündungen  haben.  Durch  die 
Mündungen  stosse  man  Schieber  (Deckel),  die  je  ein 
Loch  haben,  so  dass,  wenn  die  Schieber  hineingeschoben 
werden,  die  Löcher  darin  an  die  Höhlungen  der  Pfeifen 
sich  anschliessen,  wenn  sie  aber  herausgezogen  werden, 
die  Löcher  von  den  Pfeifen  weggehen  und  sie  ver- 
schliessen.    Wenn  nun  der  querliegende  Hebel  bei  cp 

,  niedergedrückt  wird,  so  wird  der  Kolben  q  a,  indem  er 
sich  in  die  Höhe  bewegt,  die  Luft  in  der  Büchse  v  o  n 
lierausstossen  und  diese  wird  das  Loch  in  der  Büchse  w 

durch  die  Klappe  verschliessen  und  durch  die  Röhre 
^  X  X  T]  in  den  Luftbehälter  gehen.  Aus  dem  Luftbe- 

hälter aber  wird  sie  gehen  in  die  Querröhre  ̂ ,71^  durch 
die  Röhre  c.  f.  Aus  der  Querröhre  aber  wird  sie  in  die 
Pfeifen  gehen,  wenn  die  Löcher  in  den  Schiebern  sich 
an  die  Pfeifen  anschliessen,  d.  h.  wenn  die  Schieber, 
entweder  alle,  oder  wenigstens  einige  von  denselben, 
hineingeschoben  sind. 

Damit  nun,   wenn  wir  uns   vorgenommen  haben, 

**)  Was  in  den  gewöhnlichen  Orgeln  die  Windlade  ist. 
i"^)  Vgl.  Buttmann  a.  a.  0.  p.  137  Anm. 
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irgend  eine  Pfeife  tönen  zu  lassen,  ihre  HöMung  sich 
öffne,  und  wenn  sie  wiedor  aufhören  soll,  sich  schliesse, 
werden  wir  folgende  Vorrichtung  treffen.  Man  denke 
sich  eines  der  Kästchen  y  d  abgesondert  aufliegend 
(auf  der  Querröhre),  dessen  Mündung  d  sein  soll.  Die 
mit  dieser  verbundene  Pfeife  s,  der  aber  in  sie  hinein- 

passende Schieber  c  C,  der  ein  Loch  rj  hat,  sei  abge- 
schoben von  der  Pfeife  s.    Es  sei  aber  auch  ein  drei- 

gegUedertes  Aennchen  t  ̂   ̂ ,  dessen  GHed  ̂   i9-  an 

dem  Schieber  festsitze ;  hei  d-"  bewege  es  sich  um  einen 

Bolzen  in  der  Mitte  ")    .    Wenn  wir  nun  das  Ende 
des  Aormchens  mit  der  Hand  niederdrücken,  so  stossen 
wir  den  Schieber  in  die  Mündung  des  Kästchens  nach 
innen  zu,  so  dass,  sobald  er  hineingerathen  ist,  das  Loch 
sich  an  die  Pfeife  anschliesst.  Damit  nun,  sobald  wir 
die  Hand  wegnehmen,  von  selbst  der  Schieber  sich 
herausziehen  kann,  und  die  Pfeife  ausser  Verbindung 
setzen  ist  Folgendes  zu  machen:  Unterhalb  des  Kästchens 

sei  eine  Stange        angebracht  gleich  der  Röhre  ̂  

und  parallel  derselben.  Auf  diese  müssen  Spateln 

((TnaO-ia)  von  Horn  befestigt  sein,  elastisch  und  ge- 

krümmt, von  welchen  eine     sei  bei  dem  Kästchen  d  y. 

An  das  Ende  derselben  sei  eine  Sehne  geknüpft,  die  bis 
an  das  Ende  0^  (das  äussere  Ende  des  an  dem  Schieber 
festsitzenden  Gliedes  J  //)  geht,  so  dass,  wenn  der 
Schieber  ausserhalb  ist,  die  Sehne  gerade  gespannt  ist. 

Wenn  wir  nun  das  Ende  an  dem  Aennchen  nieder- 

drückend  den  Schieber  nach  innen  hineinschieben,  so 

")  Vgl.  Buttraann  a.  a.  0.  p.  liO  eqs.,  Anm.  2.   Nach  ihm  ist  die 
Figur  des  dy/.onidxoq  iolxo)ko<;  diese : 

ß   « 
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\vird  die  Seime  die  Spatel  anziehen,  so  dass  deren 
Krümmung  gewaltsam  gerade  gemacht  wird;  wenn  wir 
aber  loslassen,  so  wird  die  Spatel,  sich  wieder  in  ihre 
anfängliche  Stellung  krümmend,  den  Schieber  aus  der 
Mündung  herausziehen,  so  dass  die  Höhlung  der  Pfeife 
ausser  Verbindung  steht.  Wenn  dies  nun  so  bei  jedem 
Kästchen  eingerichtet  ist,  so  drücken  wir,  wenn  wir 
einige  der  Pfeifen  wollen  tönen  lassen,  mit  den  Fingern 
die  dazu  gehörigen  Aermchen  nieder,  und  sollen  sie 
nicht  mehr  tönen,  so  heben  wir  die  Finger  auf.  Durch 
das  Herausziehen  der  Schieber  werden  sie  aufhören. 

Das  Wasser  aber  wü-d  in  den  Kasten  gethan,  damit  die 
im  Luftbehälter  befindliche  überschüssige  Luft,  d.  h.  die 
aus  der  Büchse  einströmt  und  das  Wasser  zum  Steigen 
bringt,  zusammengepresst  werde,  so  dass  die  Pfeifen 
stets  ün  Stande  sind,  zu  tönen.  Der  Kolben  q  ff  aber 
treibt,  indem  er,  wie  gesagt,  in  die  Höhe  geht,  die  in 
der  Büchse  befindliche  Luft  in  den  Lufthehälter,  indem 
er  aber  heruntergeht,  öftnet  er  die  in  der  kleinen  Büchse 
befindliche  Klappe,  wodurch  die  (grosse)  Büchse  mit 
von  aussen  zuströmender  Luft  sich  füllt,  so  dass  der 
wieder  hinaufgestossene  Kolben  sie  in  den  Luftbehälter 
hineindrängt.  Besser  noch  ist  es,  dass  sich  die  Stange 
T  V  um  einen  Bolzen  bewegt  bei  r  mittelst  eines 
Scharnieres,  das  sich  am  Ende  des  Kolbens  befinden 
muss,  daran  befestigt.  Durch  dies  muss  ein  Bolzen 
hindurchgetrieben  werden,  damit  der  Kolben  sich  nicht 
verdrehe,  sondern  gerade  auf-  und  niedergehe. 

So  die  klare  heronische  Beschreibung!  Mit  gutem 
Recht  macht  aber  Buttmann  (a.  a.  0.  p.  144)  darauf 
aufmerksam,  es  sei  auffallend,  dass  nicht  ein  zweites 
Ventil,  welches  der  Luft  den  Rückweg  in  den  Stiefel 
verschliesse,  sobald  der  Kolben  zurückgehe,  erwähnt  sei. 
Dass  die  Röhre  aus  dem  Stiefel  bis  unter  die  Oberfläche 

des  Wassers  herabgegangen  sei,  woraus  dann  die  Luft 
in  Blasen  aufgestiegen  sei  und  nicht  wieder  zurück 
konnte  —  und  dass  dies  der  wesentliche  Dienst  des 

Wassers  gewesen  —  dem  widersprechen  doch  die  ein- 
fachen Worte  Heros  dno  r^c  y.0QV(fijc  6vo  ui'aTfive- 

TOiffav  ffwXijvsc,  was  doch,  unbefangen  betrachtet,  nun 
und  nimmermehr  etwas  anderes  heisst  und  heissen  kann 
als:  von  dem  Gipfel  gehen  die  beiden  Röhren  aus,  und 
mit  keiner  Silbe  thut  der  klare  Mechaniker  dessen 
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Erwälmung,  class  die  eine  der  beiden  Röhren  noch  eine 
Fortsetzung  innerhalb  gehabt  hätte.  Und  ausdrücklich 
führt  ja  Hero  als  Zweck  des  Wassers  dieses  an,  dass 
durch  die  aus  dem  Stiefel  in  Menge  einströmende  Luft 
das  Wasser  ausserhalb  des  Luftbehälters  zum  Steigen 
gebracht  ward  und  so  nun  einen  fortdauernden  Druck 
gegen  die  Luft  im  Windbehälter  ausübte.  Wir  schliessen 

uns  der  Vermuthung  Buttmann's  an.  Er  sagt  so:  Wenn 
wir  uns  die  Luft  in  einem  Behälter  ohne  Wasser  ge- 

drängt denken,  so  ist  die  natürliche  Folge,  dass  die  so 

sehr  zusammengepi'esste  Luft,  sowie  der  Kolben  zurück- 
geht, in  demselben  Augenblicke  sich  wieder  in's  Gleich- 

gewicht setzt  und  herausströmt.  Aber  man  bedenke, 
dass  die  Luft  erst  das  Wasser  unten  hinausgetrieben 
hat,  und  folghch  weiter  nicht  comprimirt  ist,  als  was 
die  Schwere  des  Wassers  bewirkt.  Wenn  nun  der  Kolben 

zurückgeht,  so  wrd  sich  zwar  das  Wasser  ebenfalls  in 
Gleichgewicht  setzen  und  die  Luft  wieder  hinausdrängen, 
aber  dies  offenbar  nicht  mit  derselben  SchneUigkeit,  mit 
welcher  in  jenem  Falle  die  heftig  gepresste  Luft  durch 
sich  selbst  hinausströmte.  Es  gehörte  ja  Zeit  dazu,  bis 
sich  das  Wasser  durch  seine  blosse  Schwere,  durch  die 
(Jeffnungen  am  Rande  der  Halbkugel,  besonders,  wenn 
deren  wenige  waren,  durchdrängte;  und  wenn  man  sich, 
wie  gewiss  der  Fall  ist,  die  Windröhre  etwas  eng, 
dagegen  das  Ventil  im  Stiefel  weit  denkt,  so  ist  sehr 
l)egreittich,  dass  bei  schnell  auf  einander  erfolgendem 
Aus-  und  Einstossen  des  Kolbens,  zwar  etwas  Luft 
verloren  ging,  aber  auch  noch  genug  zurück  blieb,  um 
zu  wirken.  Späterhin  bemerkte  man,  dass,  wenn  man 
noch  eine  Klappe  inwendig  anbrächte,  die  Hälfte  der 
Arbeit  dem  Sclaven  erspart  würde. 

Hiermit  wollen  wir  Hero  verlassen  und  eilen  zur 

II.  Beschreibung  der  Orgel  Vitruvs. 

(Vergl  Figur  6). 

Sie  steht  im  10.  Buche,  im  12.  (Schneider  7.)  Capitel. 
Von  der  Einrichtung  der  Wasserorgeln  will  ich 

möghchst  kurz  und  so  genau  ich  es  el)en  in  einer  Be- 
schreibung erreichen  kann,  zu  sprechen  nicht  unterlassen. 

Aus  festem  Bauholz  wird  eine  Unterlage  (ein  Fussgestell 
basis)  a  verfertigt  und  auf  dieses  stellt  man  einen  aus 
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Bronze  gemacliten  Kasten  (avca)  b.  Auf  der  Basis 
werden  rechts  und  links  (von  der  arca)  Ständer  (regulae) 
aufgestellt  c,  die  in  Leiterform  d  (d.  h.  durch  Quer- 

hölzer zwischen  den  Ständern,  „um  die  Stiefel  bei  der 

starken  Bewegung  der  Hebel  festzuhalten")  verbunden 
sind,  in  welche  bronzene  Pumpencylinder  (Stiefel)  ein- 

geschlossen werden  mit  beweglichen  Böden  f,  die  ganz 
genau  gedrechselt  sind  und  in  der  Mitte  eiserne,  ge- 

gliederte Kolbenstangen  g,  durch  Gelenke  mit  Hebeln 
verbunden,  enthalten  und  mit  geschorenen  Fellen  ge- 

füttert sind,  wie  auch  auf  der  obersten  Fläche  Löcher  h 
von  etwa  3  Zoll  Durchmesser,  welchen  Löchern  zunächst 
auf  Gelenken  bronzene  Delphine  i  augebracht  sind, 
welche  an  Ketten  herabhängende  und  unterhalb  der 
Löcher  der  Pumpencylinder  herabgelassene  Schildeckel  k 

(Zimbehi)  '^'')  tragen.  Imierhalb  der  Kufe,  wo  das  Wasser 
b  steht,  befindet  sich  der  Luftbehälter  (Dämpfer  k)  m, 
einem  umgestülpten  Trichter  ähnlich,  dem  Klötzchen  n, 
etwa  3  Zoll  hoch,  untergelegt  sind,  die  den  unteren 
Raum  zwischen  dem  Rande  des  Luftbehälters  und  dem 
Boden  des  Kastens  frei  halten.  Auf  das  obere  Ende 

desselben  ist  die  Windlade  (arcula)  o  angefugt,  die  den 
Haupttheil  der  Maschine  trägt,  griechisch  xavu}i'  fjovaixög 
genannt  (der  musikalische  Kanon),  in  dessen  Länge  die 

Kanäle  sich  befinden,  wenn  die  Orgel  4-,  6-,  Sstimniig  ̂ '') 
ist,  eben  4,  6,  8.  An  jedem  Kanal  ist  ein  Hahn 
(Registerschlüssel,  R)  angebracht,  der  mit  einem  eisernen 
Handgriff  regiert  wird.  Wenn  diese  Handgritfe  gedreht 

werden,  so  machen  sie  die  Oeft'nungen  (uares)  auf  aus 

*')  Buttmann  p.  146:  Diese  Zimbeln  vertreten  die  Stelle  der  Klappen 
oder  sind  vielmehr  Klappen.  Im  Hero  sahen  wir  also  eine  Art 
die  Klappe  festzuhalten,  die  in  3  oder  mehr  Pinnen  im  Innern 
der  Büchse  bestand,  worin  die  Klappe  frei  spielte.  Ein  anderes 
Mittel,  eben  dies  zu  bewirken,  war,  dass  man  der  Klappe  in  der 
Mitte  eine  Oese  gab,  vermöge  welcher  sie  an  einem  Kettchen 
hing  (Figur  6  b)  und  ausserhalb  befestigt  war.  Damit  diese 
Klappen  auch  wirkhch  schliessen,  könnte  man  sie  konisch  bilden 
(so  Schneider)  oder  (Buttmann)  halbkugelförmig  mit  einem 

flachen  Rand  rund  umher.  Die  Halbkugel  trat  nothwendig  in's Loch  und  der  flache  Rand  schloss  sich  inwendig  dicht  an. 
Buttmann  p.  150:  Die  verschiedenen  Pfeifen  hinter  einander, 
welche  von  den  ebensoviel  Kanälen  ausgingen,  können  unmöglich 
verschiedene  Töne  zugleich  oder  Accorde  angegeben  haben, 
sondern,  wie  in  unsern  Orgeln  gaben  die  hintereinander  liegenden 
Pfeifen  einen  Ton  an. 
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dem  Kasten  in  die  Kanäle.  Aus  den  Kanälen  aber 

gehen  im  Kanon  Löcher,  welche  in  Querreihen  geordnet 
sind  und  den  Oeffnungen  entsprechen,  die  in  der  obersten 
Tafel,  griechisch  nim^  genannt,  sind.     Zwischen  der 

Biittmann  p.  153:  Die  Lade  (arcula)  trägt  den  canon  musicus, 
der  etwas  davon  verschieden  ist.  In  diesem  liegen  die  Kanäle. 
Der  Wind  geht  unmittelbar  aus  den  Kanälen  in  die  Pfeifen, 
und  der  nivai,  worin  die  Pfeifen  stehen,  ist  über  dem  xavcov 
[lOVGixöc.  Diese  Tafel  ist  also  das  Oberste,  womit  die  ganze 
untere  Maschinerie  überdeckt  ist.  Sie  hat  soviel  Löcher  als 
Pfeifen  sind,  die  mit  ihren  Enden  darin  stehen,  und  durch  Ringe, 
die  um  die  Löcher  her  aufgeleimt  sind,  festgehalten  werden.  — 
Die  Kanäle  liegen  in  longitudine  des  xuvu)i>;  aber  diese  Länge 
kann  nicht  anders  als  dem  Tastensystem  parallel,  folglich  für 
den  Davorstehenden  quer  gehen.  Die  Kanäle  darin  sind  also 
soviel  Querröhren.  Die  Heronische  Orgel  war  die  alte  einfache 
und  einstimmige.  Sämmtliche  Pfeifen  standen  also  der  Länge 
nach  auf  einer  einzigen  Querröhre.  Vitruv  hat  eine  mehrstimmige 
Orgel.  Jeder  von  den  verschiedenen  Kanälen  hat  eine  Pfeifen- 

röhre über  sich  und  soviel  Oeffnungen,  als  Pfeifen  über  ihm 
sind.  Da  nun  die  Pfeifen  Eines  Tones  —  um  von  einer  Taste 
beherrscht  zu  werden  —  gerade  hintereinander  stehen,  so  for- 
miren  auch  die  Oeffnungen  auf  den  verschiedenen  Kanälen  wieder 
Reihen,  welche  Querreihen  sind  in  Absicht  auf  die  Kanäle,  die 
selbst  wieder  Querröhren  sind  in  Absicht  auf  den  Davorstehenden. 
(Figur  ß  c ).  Zwischen  der  Tafel  nun  und  dem  Kanon,  oder 
was  einerlei  ist,  zwischen  den  Kanälen  mit  ihren  Oeffnungen 
und  den  Mündungen  der  Pfeifen,  sind  ebenso,  d.  h.  in  gleichen 
Entfernungen  und  gleiclier  Grösse  der  Löcher,  durchlöcherte 
Regeln,  deren  Hinein-  und  Herausschieben  die  Mündungen  der 
Pfeifen  öffnet  und  verschliesst.  Dies  also  sind  die  ntÄ^iara 
oder  Schieber  des  Hero.  Nur  dass  Hero,  bei  Einer  Pfeifenreihe, 
auch  immer  nur  ein  mit  einem  einzigen  Loch  versehenes  Prett- 
chen  dazu  brauchte,  bei  der  mehrstimmigen  Orgel  aber  jeder 
Schieber  so  viel  Löcher  haben  muss,  als  Pfeifen  hintereinander 
stehen,  wie  bei  unsern  Orgeln  mit  den  Registern.  Jeder  Schieber 
ist  also  eine  Regel;  aber  den  Namen  nXiy^ic,  der  eine  der 
quadratischen  sich  nähernde  Figur  anzeigt,  behielten  diese  Regeln 
noch  von  ihrer  ursprünglichen  kleineren  Gestalt.  Den  Mecha- 

nismus, wodurch  sie  bewegt  wurden,  berührt  Vitruv  nur  durch 
Nennung  der  chordagiae  et  pinnae  (Tasten),  weil  er  nicht,  wie 
Hero,  ein  eigentliches  mechanisches  Werk  schreibt. 



26_ 

Tafel  und  dem  Kanon  sind  flache  Stäbe  (regulac)  hin- 
eingesteckt, die  ebenso  durchlöchert  und  mit  Oel  getränkt 

sind,  um  sicli  leicht  heraus-  und  hineinschieben  zu  lassen. 
Diese  bedecken  jene  Löcher  und  heissen  plinthidcs. 

Ihre  Hin-  und  Herbewegung  vcrschlicsst  und  ötl'net  die Durchlöcherungen.  Diese  Stäbe  haben  eiserne  an  ihnen 
befestigte  Federn,  welche  mit  Tasten  verbunden  sind, 
und  der  Druck  eben  dieser  Tasten  bewirkt  die  Bewegung 
der  Stäbe.  Oben  auf  der  Tafel  münden  die  Löcher, 
durch  welche  der  Wind  aus  den  Kanälen  ausströmt, 
diesen  sind  Rhige  angeleimt,  in  welche  die  unteren 
Mündungen  aller  Pfeifen  eingelassen  sind.  Von  den 

l'uinpencylindern  aber  gehen  Verbindungsröhreu  p  aus, 
welche  in  den  Hals  des  Luftbehälters  gelien  und  bis  zu 
den  Ocffnungen  in  der  Wiudlade  o  reichen.  An  diesen 
Mündungslöchern  shid  wohl  gedrechselte  Ventilklajipen  q 
augebracht,  die,  wenn  die  Windlade  den  Wind  empfangen, 
die  Luft  nicht  wieder  hinauslassen,  hidem  sie  die  Löcher 
verschliessen.  Wenn  nun  die  Hebel  g  g  aufgehoben 
werden,  so  ziehen  die  gegliederten  Kolbenstangen  die 
Kolben  der  Pumpencylinder  nach  unten,  und  die  Delphine, 
Avelche  auf  Gelenken  sitzen,  lassen  die  Zimbeln  in  die- 

selben hinab  und  erfüllen  die  Räume  der  Stiefel  (mit 
Luft),  worauf  die  Stangen,  indem  sie  die  Kolben  wieder 
in  den  Stiefeln  in  die  Höhe  drücken,  durch  heftige  und 
wiederholte  Bewegung,  und  indem  sie  mittelst  der 
Zind)eln  die  Löcher  über  diesen  verschhessen,  die  ein- 

geschlossene und  zusammengepresste  Luft  in  die  kleinen 
Röhren  treiben,  durch  welche  sie  in  den  Luftbehälter 
zusammenströmt  und  durch  dessen  Hals  in  die  Lade. 
Durch  die  starke  Bewegung  der  Hebel  aber  dringt  die 
vielfach  zusammengepresste  Luft  durch  die  offenen  Hähne 
inid  erfüllet  die  Kanäle.  Wenn  nun  die  Tasten,  von  den 

Händen  berührt,  die  Regeln  ununterbrochen  hin-  und 
zurückschieben,  und  so  die  Löcher  bald  schliessen,  bald 

öffnen,  so  bringen  sie  Töne  hervor,  welche  durch  mu- 
sikalische Kunst  vielfältige  Abwechselung  der  Modu- 

lationen durchlaufen. 

Soviel  über  die  Wasser-Orgel  nach  Hero  und  Vitriiv. 
Bevor  wir  weiter  eilen,  bemerken  wir  noch,  dass  die 
römische  Kaiserzeit  (und  die  Kaiser  selbst  an  der  Spitze) 
musikahsch,  wie  sie  war,  sich  auch  sehr  mit  der  Wasser- 
Orgel   befasste    und   dieser   Zeit   eine  Verbesserung 
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entstammt.  Dies  zeigt  uns  eine  authentische  Zeichnung 
(siehe  Figur  7)  aus  der  Zeit  Neros,  die  leider  uns  nur 
das  Aeussere,  nicht  aber  das  Innere  derselben  zeigt. 
Worin  die  Verbesserung  bestanden  haben  mag,  habe  ich 
nirgends  gefunden.  Nur  lässt  sich  aus  der  Zeichnung 
selbst  der  Schluss  ziehen,  dass  die  Wasser-Orgel  statt 
einer  Druck-  nunmehr  2  Luftpumpen  erhielt.  Daraus 
folgt,  dass  dei  Ton  dieser  Wasser-Orgel  ein  gleich- 
massiger  war,  als  der  der  früheren.  Vgl.  Anthony  Rieh, 
Römische  Alterthümer  s.  v.  hydraulus. 

Obige  Zeichnung  ist  auf  einer  Älünze  aus  der 
Neronischen  Zeit  gefunden.  In  der  Sammlung  von 
Alterthümern,  welche  Christine  von  Schweden  dem 
Vatican  geschenkt  hat,  giebt  es  ferner  eine  Valentiner 
Medaille,  welche  dieser  ähnlich  ist.  Nur  enthält  die- 

selbe zwei  Figuren  (auf  jeder  Seite  der  Oi'gel  stehend, 
welche  die  Druckpumpen  in  Bewegung  setzen).  Die 
letztere  Orgel  hat  nur  8  Pfeifen,  steht  auf  einem  runden 
Fnssgestell  und  zeigt  —  wie  es  auch  bei  Figur  7  der 
Fall  ist  —  weder  einen  Registerzug,  noch  eine  Claviatur, 
noch  endlich  eine  Person,  welche  dieselbe  spielt.  Hier- 

aus haben  einige  den  Schluss  ziehen  wollen,  dass  die 
Orgel  überhaupt  nicht  durch  eine  Claviatur  zu  spielen 
war,  sondeiTi,  dass  ein  utis  unbekannter  Mechanismus  die 
Pfeifen  znm  Tönen  brachte.  Letzteres  ist  jedoch  stark 
zu  l)ezwcifeln,  da  unmcighch  eine  Denkmünze  uns  ein 
vollständiges  getreues  Bild  der  damaligen  Wasser-Orgel 
—  wenn  aucli  nur  im  Kleinen  —  geben  konnte  und 
wollte.  Andererseits  aber  ist  der  Schluss  berechtigt, 
dass  die  Wasser-Orgel  unter  den  römischen  Kaisern  als 
Musikinstrument  eine  Hauptrolle  gespielt  hat.  Demi 
sonst  hätte  man  wohl  schwerlich  eine  Wasser-Orgel  auf 
Denkmünzen  eingraben  lassen.  —  Zum  Schluss  dieses 
Capitels  will  ich  auch  noch  über  die  Wasser-Orgel 
geben,  was  Dr.  Oscar  Paul  in  seiner  Geschichte  des 
Clavieres  uns  bietet.  Derselbe  sagt  dort  S.  43  und  44 
über  die  Wasser-Orgel  Folgendes: 

Fine  lateinische  Uebersetzung  (des  Hero)  erschien 
zusammen  mit  dem  griccliisclien  Urtext  1693  von  de  la  Hire 
zu  Paris.  .).  G.  Volll)eding  veröffenthchte  in  seiner  kurz 
gefassten  Geschichte  der  Orgel  1793  eine  deutsche 

Uel)e)-setzuiig  und  neuere  Historiker  haben  öfters  auf 
dieselbe   Bezug   genommen,   50   z.  B.    der  treffliche 
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französische  Gelehrte  Vinceut  iii  seiner  Abhandhing: 

„Essai  d'explication  de  picsces  guostiques  extrait  du 
XXe  vühmie  des  Monioires  de  bi  Öociete  des  Antiquaii'es 
de  France."  Eine  bessere  Unterlage  zur  Erklärung  der 
pneumatischen  Orgel,  welche  sich  ebenfalls  in  den 
Schriften  Heros  neben  jener  Analyse  der  hydraulischen 
Orgel  befindet,  besass  G.  W.  Fink,  dessen  Abhandlung 

„Zur  Geschichte  der  alten  Orgeln"  in  der  Leipziger 
musikalischen  Zeitung.  Jahrg.  1835,  Band  38  Nr.  4 
und  5,  S.  65  u.  s.  w.  abgedruckt  ist.  Derselbe  benutzte 
das  auf  der  Leipziger  Stadtbibliothek  befindhche,  vor- 

trefflich geschriebene  griechische  Manuscript  der  beiden 
Bücher  des  Hero  von  den  pneumatischen  Instrumenten, 
war  aber  dennoch  in  seiner  Auseinandersetzung  nicht 
rocht  glücklich,  weshalb  eine  besondere  Beleuchtung 
dieses  Gegenstandes  auf  Grund  jenes  Manuscriptes  von 
der  Zukunft  zu  erwarten  bleibt.  —  Die  Wasser-Orgeln 
und  Wind-Orgeln  haben  nach  der  Besclu-eibung  des 
Hero  die  oben  und  umstehend  gegebenen  Gestalten 

(Fig.  8  und  9).  Die  Wasser-Orgel,  von  Ctesibius  (um  150 
V.  Chr.)  erfunden,  der  nach  dem  Zeugnisse  des  Aristokles 
bei  Athen.  IV.  p.  174  unter  der  Regierung  des  Ptolemaeus 
Euergetes  II.  lebte,  (lür  den  Manche  Euergetes  I. 
nennen,  cf.  Buttmann  in  Comnient.  Acad.  Berol.  a.  1811, 

p.  169),  wird  auch  zuweilen  dem  Archimedes  zuge- 
schrieben, wofür  TertuUiau  de  an.  v.  14,  de  spect.  c.  10 

in  Vergleichung  mit  Claudian.  de  cons.  Mall.  Theod. 
v.  315  als  Zeuge  anzuführen  ist.  Athenaeus  schildert 
sie  lib.  IV.,  24,  als  ein  Instrument  mit  süssem  Tone,  und 
die  Beschreibung  ihrer  Construction  befindet  sich  ausser 
in  den  Schriften  des  Hero  auch  noch  bei  Vitruv  X.  13. 

Die  umstellende  Zeichnung  (Figur  8)  lässt  leicht  er- 
kennen, dass  der  grössere  Behälter  unter  der  Windlade, 

auf  welcher  die  7  Pfeifen  stehen,  ein  Wasserbehälter 
ist,  in  welchem  sich  eine  hohle,  unten  auf  beiden  Seiten 
offene  Halbkugel  befindet;  aus  dieser  führt  eine  Röhre 
in  die  Windlade.  Das  Wasser  im  Behälter  dient  dazu, 

um  den  in  die  Halbkugel  durch  eine  mit  dem  Wind- 
behälter verbundene  Röhre  einströmenden  Wind  in  seinem 

Drucke  zu  reguliren.  Der  Wind  selbst  wird  durch  einen  in 
den  Windbehälter  vermittelst  eines  Hebels  kräftig  getrie- 

benen Stoss  hervorgebracht.  Bei  der  von  Hero  beschrie- 
benen pneumatischen  Orgel  fällt  der  Wasserbehälter  fort 
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(Figur  9),  ihr  Ton  wird  desshalb  wahrscheinlich  stärker, 
aber  ungleichmässiger  gewesen  sein,  weil  zu  damaliger 
Zeit  sicherlich  noch  keine  Windproben  in  unserm  Sinne 
existirten.  Wasser-Orgel  und  Wind-Orgel  sind  neben 
einander  gebraucht  worden;  aus  der  ursprünglichen 
Gestalt  der  letzteren  mit  7  Tönen  und  grossen  breiten 
Tasten  hat  sich  jedenfalls  die  im  16.  Jahrhundert  oft 
voi'kommende  Gestalt  der  kleinen  Positive  entwickelt. 
Von  letzteren  lasse  ich  später  einige  folgen. 

Dem  Berichte  Dr.  Paul's  zu  Folge,  hat  also  Hero 
ausser  der  Wasser-Orgel  auch  die  damaligen  pneuma- 

tischen Orgeln  beschrieben.  Wenn  ich  nun  jene  beiden 
Zeichnungen,  von  welchen  ich  behaupte,  dass  sie  den 

Handschriften  des  Hei'o,  welche  die  Leipziger  Stadt- 
bibliothek besitzt,  erst  nachträglich  hinzugefügt  sind, 

hier  aufgenommen  habe,  so  geschah  dies,  weil  beide  in 
einfachen  Umrissen  ein  getreues  Bild  der  Orgeln  jener 
Zeit  geben.  Die  von  mir  beigefügten  Buchstaben  er- 

läutern diesell)en  genügend.  Merkwürdig  ist,  dass  beiden 
Zeichnungen  das  Ventil,  ohne  welche  die  Compressions- 
pumpe  keine  Luft  aufsaugen  kann,  fehlt.  Ob  dasselbe 
nun,  wie  bei  unsern  modernen  Compressionspumpen,  im 
Stempel  selbst  oder  im  Körper  der  Pumpe  sich  befand, 
lasse  ich  unerörtert.  Das  zweite  Ventil  im  Kanal  war 

insofern  unnöthig,  als  das  Wasser  im  Gefäss  das  Ent- 
weichen der  Luft  verhinderte.  Dass  die  Hebelvorrichtung 

bei  den  Wasser-Orgeln  später  vom  Spieler,  während  er 
spielte,  getreten  wurde,  darüber  berichtet  Claudianus, 
indem  er  sagt: 

„Intonet  erranti  digito,  pedibusque  trabali 
Vecte  laborantes  in  carmina  concitet  undas." 

Wie  die  Wasser-Orgeln  auch  im  modernen  Orgelbau 
noch  ihren  Nutzen  stiften,  das  werde  ich  bei  der  Be- 

schreibung der  Kastenbälge  klar  darlegen.  —  Der  Werth 
der  zweiten  Zeichnung  wird  dadurch  erhöht  und  für  uns 
von  besonderem  Interesse,  weil  sie  uns  ein  Organum 
pneumaticum  zeigt.  Wir  sehen  aus  der  Zeichnung 
deutlich,  dass  der  Wind  hier,  wie  bei  der  Wasser-Orgel, 
durch  eine  Compressionspumpe,  nicht  aber  durch  Bälge 
geliefert  wird.  P^s  ist  desshalb  mit  Gewissheit  anzu- 

nehmen, dass  die  Bälge  allgemein  erst  2 — 300  Jahre 
später  angewandt,  d.  h.  nachdem  sie  im  Orient,  namentlich 
von  den  Byzantinern,  erfunden  und  gebraucht  wurden. 
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Der  Verfolg  der  Orgelgescliichte  wird  das  Gesagte  noch 
weiter  bekräftigen. 

Ncachdeni  das  liniere  und  Aeussere  des  Organum 
hydranlicuin  durch  Zeiclmungou  liier  anschaulich  dai- 

gestcllt,  so  denke  ich,  kann  jetzt  über  die  Beschaft'euheit dieses  ürganums  kein  Irrthuin  mehr  stattfinden. 
Auch  Cousseinaker  berichtet  über  die  Wasser-Orgel. 

Er  theilt  uns  darüber  in  den  Annales  archeologique  de 
Didron  tome  troisieme  S.  273 — 275  Folgendes  mit: 

Was  ihre  Gestalt  (der  Orgel  nämlich)  angeht,  die 
Ausdehnung  ihres  Claviers  und  die  Zahl  ihrer  Röhren, 
über  welche  man  bisher  keine  genauere  Nachrichten 
hatte,  so  ist  diese  Lücke  zum  grossen  Tlieile  durch  die 
darstellende  Beschreibung  einer  Orgel,  welche  man  in 
einem  Gedichte  des  Porphyrius  Optatianus  findet,  der 
im  Anfange  des  4.  Jahrhunderts  lebte,  ausgefüllt.  Zu 
Folge  einer  falschen  Anklage  verbannt,  richtete  dieser 
Dichter  an  den  Kaiser  Constantin  unter  dem  Titel: 

Panegyricus  „Loblied"  eine  gewisse  Anzahl  Gedichte, 
unter  denen  man  einen  Altar,  eine  Syriiix  und  eine 
Orgel  bemerkt.  Die  Verse  sind  daselbst  derartig  gesetzt, 
dass  sie  die  beschriebenen  Gegenstände  figürlich  dar- 

stellen. Das  Gedicht  führt  den  Titel  „Organum".  Ob- 
wohl im  Jahre  1590  in  den  poemata  vetera  von  Pitliou 

gedruckt,  obwohl  der  Aufmerksamkeit  der  Gelehrten 
durch  Herrn  Peignot  angezeigt,  in  den  amusements  war 
es  von  keinem  alten  Musiker  bemerkt  worden.  M.  Danjou 
ist  der  erste,  welcher  in  einem  Briefe  voll  von  gelehrten 

Untersuchungen  über  die  Oi'gel,  den  er  im  Jahre  1838 
in  der  Gazette  musicale  veröffentlichte,  seine  ganze 

Wichtigkeit  dai'gelegt  hat.  Der  Autor,  sagt  er,  hat 
durch  die  Form  dieses  Stückes  das  Instrument,  welches 
er  beschreibt,  darstellen  wollen.  26  jambische  Verse 
bezeichnen  die  Tasten.    Der  Vers: 

„Augusto  Victore  juvat  rata  reddere  vota," 
der  horizontal  gestellt  ist,  bezeichnet  die  Windlade,  auf 
welcher  die  Pfeifen  gestellt  sind,  die  durch  26  Hexameter, 
von  denen  der  erste  25  und  der  letzte  50  Buchstaben 

hat,  dargestellt  werden.  Die  Beschreibung  der  Orgel 
fängt  erst  im  14.  Hexameter  an:  Haec  erit  in  varios 
Speeles  aptissima  cantus.  Was  voraufgelit,  enthält  nichts 
für  unsern  Gegenstand  wichtiges.  Man  erfährt  dort,  dass 
Porphyrius  Optatianus  bei  Gelegenheit  der  Festlichkeiten, 
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welche  stattfanden,  um  die  Siege  des  Kaisers  zu  ver- 
heri'lichen,  sich  auch  vornimmt,  im  Exil  durch  seine 
Verse  das  Instrument  figürlich  darzustellen,  welches  zu 
dem  Pomp  dieser  öffentlichen  Vergnügungen  beitragen 
sollte.  Er  will  die  Töne  der  Orgel  nachahmen,  haec 
Vota  sonare  versu;  indem  er  darauf  die  Muse  Clin  an- 
nift,  bittet  er  um  die  Gabe,  das  schwierige  Werk, 
welches  er  unternimmt,  zu  beendigen;  dann  beginnt  er 
so  die  Beschreibung  der  Orgel:  „Diese  Verse  sind  die 
Figur  des  Instruments,  auf  welchem  man  verschiedene 
Lieder  hören  lassen  kann  und  dessen  mächtige  Töne 
entquellen  aus  hohlen,  abgerundeten,  ehernen  Pfeifen, 
und  dessen  Länge  regelmässig  zuninnnt  (calamis  cres- 
ceutibus).  Unter  den  Röhren  siiul  die  Tasten  angebracht, 
vermittelst  welcher  die  Hand  des  Künstlers,  indem  er 
nach  seinem  Belieben  die  Zugänge  des  Windes  öffnet 
oder  schliesst,  eine  angenehme  und  rythmische  Melodie 
hervorbringt.  Das  Wasser,  welches  unter  diesen  Röhren 
sich  befindet  und  durch  den  Druck  der  Luft,  der  durch 
die  Anstrengungen  mehrerer  junger  Leute  hervorgebracht 
wird,  in  Bewegung  geräth,  giebt  der  Musik  die  noth- 
wendigen  und  passenden  Töne  (d.  h.  der  Vei'fasser  meint, 

dass  das  W^ asser  mit  die  Ursache  war,  dass  der  Ton 
angenehm  klang).  Bei  der  geringsten  Bewegung  können 
die  Tasten,  indem  man  die  Ventile  öffnet,  alsobald 
schnelle  und  belebte  Lieder  hervorbringen,  oder  eine 
ruhige  einfache  Melodie,  oder  ferner  durch  die  Macht 
des  Rhythmus  der  Melodie  weithin  den  Schrecken  aus- 
dehnen." 

Herr  Danjou  erklärt  darauf  die  Lage  der  Pfeifen, 
welche  vom  hohen  bis  zum  tiefen  Tone  gehen,  anstatt 
vom  tiefen  bis  zum  hohen,  wie  es  bei  unsern  Orgeln  der 
Fall  ist.  Diese  Eigenthihidichkeit,  welche  auch  in  den 
beiden  pneumatischen  Orgehi,  die  auf  dem  theodosischen 
Obelisken  abgebildet  sind,  von  dem  wir  l)ald  sprechen 
werden,  existirt,  erklärt  sich,  so  scheint  es  uns,  durch  die 
Lage  der  griechischen  Tonnotation,  deren  Töne  in  der- 

selben Weise  arrangirt  sind,  als  die  Verse  oder  die 
Pfeifen  der  Orgel  des  Oj)tatianus. 

Am  Ende  des  9.  Jahrhunderts,  nachdem  die  pneu- 
matische Orgel  im  Occident  bekamit  geworden  war, 

wurde  auch  die  hydraulische  dort  eingeführt  und  fast 
wie  eine  Neuerung  angesehen. 
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Capitel  6. 

Organum  hydraulicum  und  Organum  pneumaticum. 

Orgelwerke  der  ersten  Jahrhunderte  nach  Christo. 
Cassiodor. 

Orgel  Julians,  Cassiodors  und  Theophilus. 

Aus  dem  bislier  Gesagten  können  wir  scliliessen, 
dass  sich  allmählich  ein  Unterschied  zwischen  Organum 
hydraulicum  und  Organum  pneumaticum  bemerkbar 
machte.  Ferkel  sagt  hierüber  in  seiner  Geschichte  der 
Musik  B.  II.  §.  73  sehr  richtig:  „Die  Anwendung  so 
verschiedener  Mittel,  die  Luft  in  die  Pfeifen  zu  bringen, 
hat  unsere  Vorfahren  veranlasst,  zwei  Hauptarten  von 
Orgeln  zu  unterscheiden,  nämlich  die  hydraulische  und 
die  pneumatische,  obgleich  in  Rücksicht  auf  die  Haupt- 

sache gar  kein  Unterschied  stattfinden  kann.  Die 
Pfeifen  können  nie  anders  als  durch  Luft  zur  Ansprache 
gebracht  werden.  Ob  man  nun  diese  Luft  durch  die 
Gewalt  des  Wassers,  durch  Menschen  oder  irgend  eine 
Maschine  in  die  Pfeifen  bringt,  ist  alles  einerlei,  und 
nur  darin  von  einander  verschieden,  dass  es  in  einer 
Art  besser  und  bequemer  als  in  der  andern  geschehen 
kann.  Sowohl  dieser  Umstand,  als  die  Vieldeutigkeit 
des  Wortes  Organum  hat  in  die  Geschichte  dieses 
Instrumentes  viele  Verwirrung  gebracht.  Wenn  ein 
Schriftsteller  von  Organons  sprach,  so  glaubte  man,  er 

habe  von  wirklichen  Oi-geln  geredet,  da  doch  gewöhnlich 
nur  einzelne  Instrumente  darunter  zu  verstehen  waren. 

Ebenso  ging  es,  wenn  von  dem  Unterschied  der  hydrauli- 
schen und  pneumatischen  Orgel  geredet  wurde.  Die  Be- 
griffe davon  wurden  entweder  häutig  mit  einander 

vei'wechselt,  oder  man  wusste  überhaupt  nicht,  welche 
Vorstellung  man  sich  davon  machen  sollte.  Daher  ist  es 
nun  so  schwer  geworden,  verschiedene  Stellen  bei  alten 
Schriftstellern,  die  dieses  Instrument  betreffen,  gehörig  zu 
verstehen.  Ihren  Ausdrücken  nach  sollte  man  meinen, 
die  Orgel  sei  in  ihrer  vollen  Pracht  schon  bei  den 
Hebräern,  Griechen  und  Römern  vorhanden  gewesen, 
aber  der  Natur  der  Sache  und  anderen  Nachrichten 
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und  Beschreibungen  nach,  findet  man,  dass  man  zwar 
schon  lange  eine  Art  Pfeifenwerke  hatte  und  haben 
konnte,  dass  diese  Pfeifenwerke  aber  von  ganz  anderer 
Beschaffenheit  und  Einrichtung  gewesen  sein  müssen, 
als  es  die  Orgeln  neuerer  Jahrhunderte  sind. 

Arn  besten  scheint  dieser  Unterschied  von  einem 

Ungenannten  aus  der  Congi-egat.  St.  Mauri  in  der  Vor- 
rede zu  seinem  Werk:  „Exphcation  de  divers  monumens 

singuliers,  qui  ont  rapport  ä  la  religion",  bestimmt 
woi'den  zu  sein.  Er  sagt  (p.  YIIL):  „En  eflfet, 
l'Hydraule  etoit  en  petit  ce,  que  les  orgues  sont  en 
grand;  aussi  est-ce  de  la,  que  vient  le  nom,  qu'elles 
portent:  car  on  trouve,  que  les  auteurs  tant  Grecs  que 

Latins  ne  parlent  gueres  de  l'Hydraule  sans  le  designer 
par  le  nom  general  et  indefini  d'Orgauum:  je  vois  meme 
qu'ils  ent  ont  connu  rareraent  la  structure.  C'est  poui- 
quoi  je  voudrois  bien  savoir,  si  les  Ctesibus  de  uos  joui's 
pour  de  l'orgue  jusqu'a  l'hydraule  exphquer  le  mechanisme 
de  cet  instrument." 

Schon  aus  dem  Abschnitt  über  die  Wasser-Orgel 
schlössen  wir,  dass  ein  Unterschied  zwischen  beiden 
Orgeln  nicht  vorhanden  war,  indem  beide  Organa  durch 
Luft  zum  Klingen  gebracht  wurden.  Die  Luftsäule  blieb 
bei  beiden  das  tünende  Element.  Niu"  war  der  Ton  der 
Wasser-Orgel  liebhcher,  weil  die  Luftstösse  durch  das 
Wasser  gemildert  wurden,  bei  den  Luft-Orgeln  dagegen 
der  Ton  rauher  sein  musste,  da  die  Windführungen  in 
der  Anlage  noch  zu  roh  waren  und  directe  Luftstösse 
des  Balges  oder  einer  Art  Luftpumpe  nicht  zu  ver- 

meiden waren. 

So  kommt  es,  dass  Athenaeus  (Lib.  IIL  cap.  14  de 
musicis  instrumentis)  gleich  im  Anfang  eines  Capitels, 
wo  von  den  Wasser-Orgeln  die  Rede  ist,  sagt,  dass  man 
in  der  Nähe  den  süssen  Ton  einer  Wasser-Orgel  hörte. 
Er  hatte  hierin,  indem  er  gewiss  den  Ton  der  Wasser- 
Orgel  mit  der  pneumatischen  Orgel  verglich,  nicht  Un- 

recht. Selbstverständlich  war  diese  Orgel  so  klein,  dass 
sie  von  einem  Ort  zum  anderen  getragen  werden  konnte. 
—  Dass  nicht  nur  Athenaeus,  sondern  auch  gewöhnliche 
Leute  von  dem  Ton  dieser  Orgel  entzückt  waren,  sehen 

')  Gerbert  „de  cantu  et  musica  sacra."  Tora.  II.  S.  138. 
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wir  aus  der  angefülu'ten  Stelle  selbst,  wo  es  weiterhin 
heisst,  tlass  ein  gewisser  Ulpianus  den  in  der  Gesell- 

schaft befindlichen  Musiker  Alcidcs  ansah,  und  zu  ihm 
sagte:  „Audis  o  omniuni  musicissimc,  iucuudum  hunc 
concentum,  qui  uos  omues  suavitate  affectos  ad  se  cou- 
vertit  etc." 

Ob  nun  in  späteren  Orgelwerken,  wie  Kircher  in 
seiner  Musurgie  uns  durch  viele  Zeichnungen  zu  be- 

weisen sucht,  herabfallendes  Wasser  ein  Mühlrad  drehte, 

welches  dm-ch  seine  Bewegung  2  bis  4  Blasebälge  auf- 
und  niederzog,  hat  man  nicht  positiv  feststellen  können, 
so  dass  ich  nicht  umhin  kann,  die  Abbildungen  solcher 

Wasser-Orgeln  für  eine  Erfindung  Kirchcr's  zu  hallen 
(was  er  übrigens  auch  nicht  bestreitet),  und  die  Be- 

schreibung solcher  Orgelwerke  als  imr  der  Phantasie 

Ku*chei''s  entsprossen,  zu  verwerfen.  Dieselben  sind nichts  als  absurde  Machwerke  und  haben  keinen  reellen 

Zweck  gehabt. 

Dass  die  Wind-Orgel  schon  früh  bekannt  war,  sahen 
wir  l)ei  Beschreibung  der  Wasser-Orgel;  spricht  doch 
schon  Hero  von  einer  Wind-Orgel,  die  aber  nur  tönte, 
wenn  der  Wind  wehte.  —  Hier  ist  sicher  von  einer 
Luftpumpe  die  Rede,  aus  der  die  zusammengedrückte 
Luft  von  unten  in  die  Pfeifen  fährt,  wenn  letztere  vom 
Spieler  mittelst  der  entsprechenden  Ventile  geöffnet 
werden. 

Die  älteste  Nachricht  über  ein  grösseres  Orgelwerk, 
welches  vielleicht  Blasebälge  und  Tasten  hatte,  findet 
sich  in  der  Anthologie  von  Ducange  im  Gloss.  med. 
ct.  inf.  Latinit.  dort  unter  dem  Worte  Organum.  Julian 
der  Abtrünnige  (lebte  im  4.  Jahrb.  n.  Chr.)  soll  die  hier 
beschriebene  Orgel  besessen  haben.  Die  Verse  lauten 
daselbst  also  übersetzt: 

„Ich  sehe,  anderer  Art  kommt  manches  neue  Rohr 
Aus  tiefem  Schlund,  der  Erde  Schoss  hervor. 

Nicht  uns're  Lunge  ist's,  womit  wir  es  beseelen, Per  starke  Hauch  kommt  blos  aus  häutnen  Höhlen 

Und  dringt  durch's  offne  Rohr  von  unten  aufwärts  an. 
Und  irgend  ein  vorzüglicher  Mann  mit  gewandter  Hand 
tritt  auf,  ))erührend  die  zusammenklingenden  (har- 

monischen) Stäbe  der  Flöten,  welche  hüpfend  hervor- 
bringen zarten  Ton  oder  Gesang." 
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Die  lateinische  Uebersetzung  dieses  Gedichtes, 
welches  wahrscheinlich  von  Julian  selbst  verfasst  und  in 
der  Gedichtsammlung  der  Anthologie  als  das  365.  Gedicht 
(v.  7)  zu  finden  ist,  ist  besser,  als  die  deutsche,  desshalb 
habe  ich  die  3  letzten  Verse  der  deutschen  Uebersetzung 
anders  gewählt,  als  Forkel. 

Wenn  Sponsel  in  seiner  Orgelhistorie  die  Ansicht 

aufstellt,  dass  diese  Orgel  eine  Ai"t  Windladen  gehabt 
habe,  so  stimme  ich  dem  nicht  bei,  da  eine  Windlade 
mit  Kanälen  und  Canzellen  dann  wohl  öfter  vorgekommen 
wäre,  nachweisüch  aber  damals  noch  nicht  vorhanden 
war.  Ducange  glaubt,  die  Julianische  Orgel  sei  kein 

Hydi'aulicum,  sondern  mehr  eine  Wind-Orgel  neuerer 
Üonstruction  gewesen.  Ich  trete  dieser  Ansicht  bei, 
ohne  mir  jedoch  zu  verhehlen,  dass  der  lederne  Schlauch 
noch  lange  nicht  den  Blasebalg  ersetzte;  auch  werden 
die  Schieber  oder  die  Stäbe,  welche  der  giiechische 

Text  mit  '/.avo'iv  bezeichnet,  wohl  schwerlich  unseren 
Ciaviertasten  geglichen  haben.  Nimmt  man  dazu,  dass 
uytQür/og  etwas  rohes,  wildes,  muthiges  bedeutet,  so  ist 
es  hier  el)enso  zu  verstehen  wie  dort. 

Der  als  Staatsmann  und  Geschichtsschreiber  ge- 
wandte Magnus  Aurelius  Cassiodor  (geb.  468,  starb 

nach  562)  ist  es  werth,  dass  seiner  hier  besonders  ge- 
dacht werde.  Am  Hofe  Odoakers  als  Gcheimsecretak 

lebend,  später  von  Theodorich  zum  Präfecten  von  Unter- 
italien gemacht,  endlich  514  zum  Consul  ernannt,  zog 

er  sich,  als  die  Herrschaft  der  Gothen  sank,  538  nach 
Unteritalien  in  das  von  ihm  bei  Scyllacium  gestiftete 

Kloster  "Vivarium  zurück,  lebte  hier  fortan  den  Wissen- schaften, schrieb  alte  Werke  ab  und  machte  sich  so  um 
die  Erhaltung  der  alten  Schriftsteller  verdient.  Von 
seinen  vielen  Schriften  nenne  ich  die  Erklärung  des 

150.  Psalmes  „De  artibus  ac  disciplinis  Uberalium  artium." 

")  Quam  cerno  alterius  naturae  est  fistiila:  nempe 
Altera  produxit  fortassc  hanc  aenea  tcllus, 
Horrendum  stridet,  nec  nostris  illa  niovctur 
Flatibus,  ut  missus  taurino  e  caicere  ventus 
Subtus  agit  laeves  calamos,  perque  iina  vagatur. 
Mox  aliqiiis  velox  digitis  insignis  et  arte 
Adstat,  concordes  calamis  pulsatque  tabellas, 
Ast  illae  subito  cxsilium  et  carmina  miscent. 
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In  derselben  spricht  er  auch  von  einer  Orgel,  welche 
ebenfalls  der  Julians  ähnhch  ist.  Bei  näherer  Be- 

trachtung der  einzelnen  Ausdrücke  ergiebt  sich,  dass 

auc  li  diese  Orgel  von  der  l'jeschafrcnlieit  jener  kleinen 
tragbaren  Wasser-Orgeln  war.  Der  Thurm  bedeutet  die 
Figur  der  Orgel  en  niiniature,  diversis  tistulis  7 — 8  Pfeifen, 
Hatu  folium,  die  aus  Blasebälgen  oder  ledernen  Schläuclien 
herausgedrückte  Luft,  Unguis  hgneis  die  hölzernen  Schie- 

ber unter  den  Pfeifenlöcheni.  Dagegen  hätten  wir  unter 
der  cantilcna  suavissima,  welche  die  digiti  durch  das 
Niederdrücken  der  hölzernen  Schieber  hervorbringen,  nur 
ein  Dudeln  zu  verstehen,  so  dass  auch  diese  Orgel  noch 
weit  hinter  einer  wirklichen  Orgel  zurückl)liel). 

Ferner  haben  wir  Nachi-icht  von  einer  Orgel,  welche 
der  Kaiser  Theophilus  besessen  haben  soll  nach  dem 
Zeugniss  des  Grammatikers  Leo  bei  Ducange  f  sub 
Vocab.  Organum.  Vergleiche  Don  Bodos  Geschichte 

der  Orgel  in  seinem  Werke  „L'art  du  facteur  d'orgues." 
Auch  Praetorius  in  seinem  Syntagma  mus.  Tora.  L  C.  XX. 
p.  431  beschreibt  dieselbe  und  nennt  sie  „constructas 
machinas  hydraulicas,  Merulas  dictas,  quibus  reddebantur 

voces  humanarnm  imitati'ices,  et  cantus  avium  efi'ectrices." 
Noch  andere  Geschichtsschreiber  nennen  diese  Orgel 
im  Bilde  einen  Baum  mit  Vögeln,  deren  Gesang  sie 
nachahmte.  Dasselbe  besagt  die  oben  angeführte 
Stelle.  Es  ist  möglich,  das  Luft,  die  in  Pfeifen  oder 
andere  Behälter  eingelassen  war,  vielleicht  auch  in  mit 
Wasser  gefüllte,  wie  noch  heute  das  Kinderspielzeug 
mit  der  thönernen  Nachtigall,  ein  dem  Vogelgeschrei 
ähnliches  Gezwitscher  hervorbrachte  und  Vögel,  ja  selbst 
Thierstimmen  täuschend  nachahmte.    Wenn  diese  Orgel 

Organum  est  quasi  turris  quaedani  diversis  fistulis  fabricata, 
quibus  flatu  follium  vox  copiosissinia  destinatur;  et  ut  eam 
modulatio  dccora  coniponat,  linguis  quibusdam  ligneis  ab  interiori 
parte  construitur  quas  disciplinabiliter  inagistroruni  digiti  repri- 
mentes  graiidisonam  cfliciuiit  et  suavissimam  caiitilcnain. 

Die  Stelle  lautet:  „Quae  vero  de  Organis  musicis  iiarrant  ('oii- 
stantinus,  Manasses  et  Wicliael  Glicas  a  Theopliilo  Michaelis 
F.  Iiniieratore  Constantiuopol,  adinveiitis,  non  Organa  nostratia 
spectaiit,  scd  inusicani  quandani  avium  fictitiaruin,  arbori  perinde 
fictitiae  insidcntinm  organicam  iiitclliguat,  quod  ex  Leone  üram- 
matico  licet  intelligere." 
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also  auch  nicMs  weiter  als  ein  Spielzeug  war,  so  ist  es 
doch  niclit  zu  verwundern,  dass  diese  Erfindung  damals 
so  sehr  angestaunt  wurde.  Die  Orgel  befand  sich  eben 
noch  in  ihrer  Kindheit.  Wer  ein  genaues  Bild  von 
diesem  Baum  mit  Vögeln  haben  will,  der  vergleiche 
folgende  Zeichnung  (Figur  8),  welche  aus  Gerberts  „de 
cantu  et  musica  sacra"  der  Tafel  XXVIII.  entnommen 
ist.  Gerbert  wieder  entnahm  sie  aus  dem  Codices  zu 
San-Blas  Tab.  II. 

Capitel  7. 

Die  Orgel  im  Zeitraum  von  350—750. 

Ueber  Einführung  der  Orgel  in  die  Kirche. 

Orgel  Vitalianus  I.   Orgeln  in  Gallien  im  Anfange  des 
5.  Jahrhunderts.    Orgeln  der  Tusker  und  Byzantiner. 

Erfindung  der  Trittblasebälge. 

w  eungleich  manche  Schriftsteller  behaupten,  dass 
die  Orgel  schon  damals  hin  und  wieder  in  Kirchen  ein- 

geführt worden  sei,  so  muss  ich  dem  ernstlich  wider- 
sprechen. Erstlich  konnte  vorläufig  von  einer  Pflege 

der  Kunst  keine  Rede  sein,  da  nach  Cassiodors  Tode 
eine  Barbarei  unter  den  Völkern  des  Occidentes  Platz 

grifl',  welche  den  fast  vollständigen  Untergang  vieler Künste  und  Wissenschaft(;n  nach  sich  zog.  Bis  dahin 
bi'citete  sich  der  christliche  Glaube  unter  den  Völkern 
des  Abendlandes  aus  und  milderte  ihre  barbarischen 
Sitten,  und  wie  nun  im  Morgenlandc  Fanatismus  und 
Mönchsherrschaft  die  Olicrhand  gcwainien,  so  trat  jetzt 
auch  für  das  Abendland  eine  traurige  Zeit  ein;  denn 
jetzt  vollzog  sich  in  Folge  kirchlicher  Streitigkeiten  die 
Trenming  des  römischen  und  l)yzantischen  Reiches.  Der 
römische  Bischof  ward  selbstständig  und  der  Katho- 
licismus  (seit  600)  allgemein  heiTschend.    Die  Künste 
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überhaupt  wie  die  Kunst  der  Musik  und  des  Orgelbaues 
insbesondere  konnten  erst  wieder  gedeihen,  als  die 
inneren  Stürme  sich  legten  und  Ruhe  bei  den  Völkern 
einkehrte.  —  Der  berühmte  Duranti,  erster  Präsident  des 
Parlamentes  von  Toulouse  hat  schon  in  einer  Schrift 

über  „die  Rhythmen  der  katholischen  Kirche"  (Lib.  I. 
Cap.  13  de  Organis)  festzustellen  gesucht,  wann  die 
Orgeln  in  die  Kirchen  eingefühlt  worden  sind.  Auch 
er  kann  zu  keinem  bestimmten  Resultate  gelangen. 
Ausser  der  Thatsache,  dass  die  Orgeln  bekannt  waren, 
vermögen  uns  weder  der  schon  genannte  Augustin,  noch 
Gregor  der  Grosse  etwas  Sicheres  anzugeben.  Vergleiche 

die  Stelle  ibid.  pag.  92  und  93.  ") 
In  Folge  dessen  bezweifle  ich  die  Nachricht,  welche 

Piatina  in  seiner  Geschichte  der  römischen  Päbste  bringt, 

Vitahanus  V.  (war  von  657 — 672  Pabst)  habe  verordnet, 
dass  der  Gesang  in  der  Kirche  mit  der  Orgel  zu  be- 

gleiten sei.  Wenn  Piatina  ferner  sagt:  „ut  quid  am 
volunt,"  so  war  ihm  die  Sache  selbst  zweifelhaft.  Die 
Ansicht,  dass  hier  unter  „Organis"  entschieden  andere 
Instrumente  zu  verstehen  sind,  theilt  auch  Forkel. 
Sponsel  sagt  allerdings  in  seiner  Orgelhistorie  S.  46  §.  9: 

„Wenn  mü*  freilich  Jemand  beweisen  könnte,  dass  jemals 
ein  Hydraulicum  oder  Wasser-Orgel  in  einer  Kirche 
wäre  aufgerichtet  worden,  so  würde  es  mir  nicht  viel 
Ueberwindung  kosten,  zu  glauben,  Platiua  habe  mit 
seinen  Worten  auf  eine  solche  Wasser-Orgel  gedeutet, 
ob  ich  gleich  so  denn  nicht  alle  Schwierigkeiten  heben 
könnte,  die  sich  bei  dieser  Erklärung  äusserten,  sondern 
vieles  auf  Muthmassungen  müsste  ankommen  lassen. 
Allein  meines  Wissens  ist  nie  ein  Hydraulicum  in  eine 
Kirche  gekommen.  Sie  blieben  blos  ein  Eigenthum  der 
Fürstensäle  und  dienten  blos  zu  Hoflustbarkeiten.  Das 

Vernünftigste  wird  demnach  sein,  unter  den  Orgauis  des 
Piatina  entweder  die  damals  üblichen  Instrumente  über- 

haupt, oder  die  Tubam  oder  Tibiam  der  Alten  insonderlich 

Sie  lautet:  „Neque  enim  organoniin  usus  prohibitus  erat,  quando 
quidem  hoc  ipsum  cum  pictate  ficri  potest. 
Er  sagt  (Plat.  de  vit.  Pont.  pag.  85  edit.  Coloniae  Agrippinae 
1626):  „At  Vitalianus  cultui  divino  intentus,  et  regulam  eccle- 
siasticam  composuit,  et  cantum  ordinavit,  adhibitis  ad  con- 
sonantiam,  (ut  quidani  volunt)  organis." 
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zu  vei'stelien."  Allerdings  erfahren  wir  aus  oben  ge- 
nannter Schrift,  dass  Vitalianus  I.  neue  Anregung  gab, 

die  geistlichen  Lieder  in  den  Kirchen  mit  den  organis 
zu  begleiten.  Möglich  ist  es,  dass  die  Orgeln  jetzt  schon 
zum  Intoniren  des  Priestergesanges  dienten.  Welche 
Instrumente  aber  zur  Begleitung  des  Gesanges  gebrauclit 
wurden,  wissen  wir  nicht,  da  unter  Organis  noch  immer 
viel  und  jedes  Instrument  zu  verstehen  war.  Die  Schritt- 
steiler  haben  sich  gerade  mit  dieser  Orgel  Vitalianus 

sehr  abgemüht;  aber  es  fehlt  der  reelle  Hintei'halt. 
Jedenfalls  war  diese  Orgel,  wenn  sie  existirte,  eine 
Wasser-Orgel,  da  die  Wiud-Orgeln  mit  Trittblasebälgen 
nicht  in  Rom  bekannt  waren,  sondei'n  in  Constantinopel 
erfunden  wurden.    Darüber  später  mehr. 

Auch  die  aus  dem  Mantuanus  angeführten  Verse 
(siehe  Poet.  Mantuanus  Lib.  IV.)  überzeugen  uns  von 
einer  früheren  Einführung  der  Orgel  nicht.  (Vergl. 

W^olfgang  Caspar.  Prinz  histor.  Beschreibung  der  edlen 
Sing-  und  Khngkunst,  Cap.  17  §.  1  pag.  97).  Signius, 
unter  welchem  hier  Vitalianus  I.  verstanden  wird,  -wird 
von  Mantuanus  nicht  einmal  genannt.  Der  weitere 
Verfolg  des  Textes  ergiebt  nämlich,  dass  hier  nicht 
von  einem  Pabst,  sondern  von  dreien,  nämlich  von 
Bonifacius  VII.,  Clemens  VI.  und  Sixtus  V.  die  Rede 
ist,  von  welchen  der  erste  das  Jubelfest  alle  hundert, 
der  zweite  alle  fünfzig,  der  dritte  alle  fünfundzwanzig 

Jahre  abzuhalten  befahl.  '')  Organa  shid  hier  offenbar 
aus  Metall  gegossene  Instrumente.  Auch  Caspar  Calvör 
(t  1725)  nennt  in  seinem  Tractätchen  „de  musica  ac 

singilhitim  de  ecclesiastica.  Leipzig  1702,  Th.  II.  p.  689," 
dieselbe  ebenso;  zwar  versteht  er  den  Sinn  der  Man- 
tuanischen  Verse  falsch,  fügt  aber  doch  hinzu:  „Organa 
Mtaliani  fuerc  instrumenta  nnisicis  alias  usitata,  quac 

^  italianus  in  ccclesiam  introduxit"  (vergl.  Forkel,  allgem. 
Geschichte  der  Musik.  B.  2.  S.  356,  57).  Sponsel  in 
seiner  Orgelhistorie  versteht  unter  diesem  Instrumente 
die  Tuba  oder  Posaune,  da  die  alten  gerade  diese  aus 

'*)  Signius,  i(l  est,  Vitalianu.s,  ijuia  is  patria  Signius  erat,  adjunxit 
molli  conflatonictalloOrgana,  quae  festis  recreent,  melius  rcsonant, 
ad  Sacra  diebus. 

")  Mantuanus  sagt  von  diesen  dreien:  „Adjunxere  etiam  molli 
conflata  metallo  Organa,  quae  festis  rcsonant  ad  sacra  diebus." 
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Erz  verfertigten.  Er  sagt  daselbst  S.  48  also:  „Die 
Tuba  oder  Tibia  der  Alten,  denn  diese  Wörter  werden 
häufig  ohne  Unterschied  gebraucht,  war  aber  aus  Erz, 
wie  die  vorher  aus  dem  Prudentio  schon  angeführten 
Verse  beweisen  (Quidquid  in  aere  cavo  reboans  tuba 
curva  remugit),  zu  denen  ich  noch  folgende  Stelleu  aus 
des  Senecae  Oper.  Tom.  II.  Epist.  LXXXIV.  p.  307 
setzen  kann :  Cum  omnes  vias  ordo  canentium  implevit, 
et  cavea  aeneatoribus  cincta  est,  et  ex  pulpito  omne 
tibiarum  genus  organorumque  consonuit,  fit  concentus 
ex  dissonis."  Und  in  ludo  de  morte  Claudii  Caesaris 
p.  821  bedient  er  sich  dieser  Ausdrücke:  et  erat  omnium 
formosissimum,  et  impensa  cura  plenum,  nt  scires,  Deum 
efferri,  tibicinum,  cornicinum,  omnisque  generis  aenea- 
torum  tanta  turba,  tantus  conventus,  ut  etiam  Claudius 

audire  posset.  Ich  bin  also  geneigt  zu  glauben,  Vita- 
lianus habe  befohlen,  dass  man  zu  dem  Gesänge  in  der 

Kirche  auch  die  Posaunen,  oder  wie  man  die  Tuba 
sonst  ausdrücken  will,  blasen  soll,  wie  noch  in  unseren 
Tagen  geschieht.  Sollten  aber  auch  unter  den  Organis 
des  Piatina  andere  Instrumente  zu  verstehen  sein,  so 
ist  mir  zu  meiner  Absicht  genug,  gezeigt  zu  haben,  dass 
es  keine  Orgel  gewesen,  und  dass  folglich  die  Erfindung 
dieser  tönenden  Maschine  für  das  fünfte,  sechste  und 
siebente  Jahrhundert  der  christlichen  Zeitrechnung  noch 

zu  früh  sei."  Auch  Sponsel's  Urtheil  ist  falsch.  — 
Freilich  darf  man  auch  den  Schriftstellern  des  Mittel- 

alters kein  unbegrenztes  Vertrauen  schenken.  Doch 
hat  Mabillon  mit  Recht  nachgewiesen,  dass  man  bis 
zur  Zeit  des  heiligen  Germanus  kein  Instrument  in  der 
Kirche  gebraucht  habe.  So  behauptet  z.  B.  Fortunat 
mit  grosser  Dreistigkeit,  dass  schon  555  in  der  Kirche 
zu  Paris  eine  Orgel  gebraucht  wurde,  und  doch  wurde 

die  erste  757  doz'thin  geschenkt. 
Allerdings  sind  die  vorhandenen  Denkmäler  doch 

immer  der  Art,  dass  wh*  den  Gang  der  Orgelgeschichte nicht  zu  unterbrechen  brauchen.  So  ist  im  Museum 
von  Arles  ein  steinernes  Denkmal,  auf  welchem  zwei 

Orgehi  abgebiMet  sind  aus  der  römisch-gallischen  Zeit. 
Diese  Abbildungen  zeigen  uns  die  pneumatische  Orgel  in 

')  Ausführliches  hierüber  bei  Gerbert  „de  cantu  et  niusica"  Tom.  II. 
S.  141. 
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ihrem  ersten  Anfange  und  beweisen,  dass  die  damaligen 
Orgeln  fast  vollständig  aus  Erz  gegossen  wurden.  — 
Die  beiden  Personen  (s.  Figur  8  b.),  welche  an  der 
Seite  der  ersten  Orgel  sitzen,  haben  in  ihren  Händen 
zwei  Schläuche,  in  welche  sie  anscheinend  blasen,  um 
die  elf  Pfeifen  ertönen  zu  lassen.  Das  Einblasen  von 
Luft  durch  Menschen  war  also  nöthig.  Die  andere 
Abbildung  (Figur  8  c),  welche  sich  auf  dem  Denkmal 
vorfand,  ist,  da  hier  das  Denkmal  theilweise  zerbrochen 
war,  aufs  Gerathewohl  nachgebildet.  Es  ist  daher  die 
Frage,  ob  die  beiden  Vasen  zu  beiden  Seiten  der  Orgel 
die  Ausläufer  von  ähnhchen  Schläuchen  wie  bei  Figur  8  b 
sind,  oder  ob  die  Vasen  bestimmt  sind,  das  Wasser, 
welches  die  Luft,  die  im  Fusse  des  Instrumentes  ist, 
zusammenpressen  soll,  zu  empfangen.  Allem  Anschein 
nach  gehört  dies  Denkmal  zu  Arles  dem  4.  Jahrhundert 
an.  Demnach  würden  die  ersten  Versuche  von  Wind- 
Orgeln  schon  zu  dieser  Zeit  im  südlichen  GaUien  gemacht 
sein.  Ob  die  Orgel  nun  4  Jahrhunderte  später,  als 
Pipin  die  erste  für  die  Kirche  S.  Conieille  in  Compiegny 
erhielt,  vergessen  oder  verloren  war,  weiss  Niemand. 

Sicher  ist,  dass  nun  vor  dem  9.  Jahrhundert  wenig 
Material  von  der  Geschichte  aller  Instrumente  bei  den 
lateinischen  Völkern  zu  sammeln  ist  und  zwar  weder 

bei  den  Kii-chenschriftstellern,  noch  in  den  steinernen 
oder  gemalten  Denkmälern.  Die  unbestimmten  Aus- 

drücke, deren  sich  die  Schriftsteller  bedienen,  liefern 
uns  nur  unvollständige  Zeichnungen. 

Von  den  damals  bekannten  Instrumenten,  die  mit 
der  Orgel  Aehnlichkeit  gehabt  haben  sollen,  nenne  ich 
nur  das  Dombulum.    S.  darüber  bei  Felis  a.  a.  0.  S.  498. 

Bevor  uns  Nachrichten  über  directe  Einführung  der 
Orgel  im  Abeiidlande  zukommen,  müssen  wir  noch  einen 
Blick  in  die  Geschichte  desjenigen  Volkes  werfen,  welches 
die  Veranlassung  dazu  gab,  dass  die  Wind-Orgeln  mit 
Trittb]ase])älgen  sich  allseitiger  ausbreiteten.  Dies  waren 
die  Tuskcr  und  Byzantiner.  —  Da  die  Byzantiner  in  stetem 
Kriege  mit  den  Arabern  lagen,  so  war  es  natürlich,  dass 
Kunst  und  Wissenschaft  erst  die  zweite  Stelle  bei  ihnen 
einnahmen.     Namentlich   aber   wissen   wir,   dass  die 

')  Ueber  die  Denkmäler  im  Museum  zu  Arles  vergleiche  F^tis 
„Histoire  ile  la  niusirjuc"  Bd.  ■),  S.  495— 49Ü. 
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I^yzantincr  ein  liöchst  unmusikalisdies  Volk  waren. 
Trutzdoni  sind  sie  für  die  Orgelgeschichte  von  Wichtig- 

keit, indem  sie  merkwürdiger  Weise  die  Orgel  liebten 
und  verbesserten,  ja  die  ersten  waren,  welche  die  Wasser- 
Orgeln  beseitigten  \im\  Tritt! )lascbälge  anwandten.  Dass 
solche  wirklich  vorhanden  waren,  sehen  wir  aus  einer 
Zeichnung,  welche  sich  am  Relief  des  Kaisers  Thcodosius 
befand.  (Siehe  Figur  9)  Coussemaker  sagt  über 
diese  Orgel  an  der  unten  angeführten  Stelle  Folgendes: 
Es  kann  übrigens  kein  Zweifel  darüber  e.Kistiren,  dass 
die  Entdeckung,  welche  auf  dem  zu  Constantinopel  unter 
Tlieodosius  dem  Grossen  errichteten  Obelisken  gemacht 
ist,  in  zwei  pneumatischen  Orgeln  besteht,  welche  die 
hauptsächlichsten  Elemente,  die  unsere  moderne  Orgel 
ausmachen,  enthalten.  Wir  geben  hier  die  Zeichnung 
(Figur  9)  eines  Fragments  an  diesem  Mominieut,  welches 
derselben  Epoche  angehört,  in  welcher  der  heilige 
Augustinus  schrieb.  An  demselben  kann  man  leicht 
die  Bedeutung  desselben  erkennen.  Die  beiden  Orgeln, 
die  rechts  und  links  auf  dem  Bilde  angebracht  sind, 
zeigen  uns  dieses  Instrument  in  seinem  Anfangsstadium. 
Die  Blasebälge,  mit  denen  sie  ausgestattet  sind,  ähneln 
den  Schmiedeblasebälgen;  sie  werden  von  2  Leuten  in 
Bewegung  gesetzt,  von  denen  es  scheint,  als  wenn  sie 
durch  das  Gewicht  ihres  Körpers  sie  steigen  und  fallen 

lassen.  Diese  Ai-t,  die  Bälge  in"  Bewegung  zu  setzen, 
kann  man  nur  verstehen,  wenn  man  für  jeden  Balgtreter 
zwei  Blasebälge  nimmt,  was  4  für  jede  Orgel  ergiebt. 
Die  Orgel  rechts  hat  8  Pfeifen,  die  links  luir  7.  Diese 
Pfeifen  werden  durch  ein  einfaches  Band,  was  dem- 

jenigen der  Syrinx  (siehe  die  gegebene  Abbildung)  ähnlich 
ist,  zusammengehalten.  Es  ist  einzusehen,  dass  die 
Pfeifen  der  Orgel  rechts  kleiner  sind  als  diejenigen  der 
Orgel  links.  Die  Töne  der  ersten  waren  also  höher, 
als  die  der  zweiten.  Das  scheint  zn  beweisen,  dass  es 
damals  2  Arten  Orgeln  gab,  eine  hohe  und  eine  tiefe. 
Die  Pfeifen  sind  auf  eine  Art  Windlade  gestellt,  in 

welche  man  (wie  die  Zeichnung  zeigt)  den  W'ind  durch 
die  Blasebälge  ehitreten  Hess.    Diese  Luft  pflanzte  sich 

*")  Bei  Fetis  „Histoire  generale  de  la  musique"  Bd.  4,  S.  499  und 
bei  Coussemaker  „Annal(;s  archeologiqucs  de  Didron"  S.  277 
lind  278. 
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dann  fort  und  vertheilte  sich  in  jede  Pfeife  besonders, 
je  nach  dem  Wülen  des  Spielers  mittelst  der  Tasten, 
die  man  wegen  der  Stellung  des  Instruments  nicht  be- 

merkt, die  aber  deutlich  in  der  Beschreibung  in  der 
Orgel  des  Cassiodor,  die  derselbe  in  seinem  Commeutar 

zum  150.  Psalm  giebt,  beschrieben  sind."  Was  Cousse- 
maker  hier  über  jene  Zeichnung  bemerkt,  dagegen  ist 
nichts  einzuwenden.  Die  Wichtigkeit  der  Entdeckung 
dieses  Instruments  auf  dem  Obehsken  wird  gewiss 
Niemand  unterschätzen.  Was  Coussemaker  in  dem  von 

ihm  geschi'iebeuen  Aufsatz  „l'orgue  avant  le  XII.  siecle" 
noch  weiteres  über  die  Orgel  bemerkt,  ist  nicht  von 
Bedeutung ;  wohl  aber  ist  diesem  unermüdlichen  Forscher 
lür  das  oben  Gegebene  Dank  zu  zollen.  —  Die  von 
Ft'tis  in  seiner  Musikgeschichte  gegebene  Zeichnung 
enthält  im  Hintergrunde  noch  eine  Menge  Sänger,  Tänzer 
und  lustrumentalisten.  Demnach  dienten  die  beiden 

Orgeln  sicher  zur  Begleitung  des  Gesanges  der  byzan- 
tinischen Sänger. 

Capitel  8. 

Die  Orgel  im  8.  und  9.  Jahrhundert. 

D^iss  wir  diese  Verbesserung  nicht  mit  Unrecht  den 
Byzantinern  zuschreiben,  bezeugen  weitere  geschichtliche 
Nachrichten  über  den  Orgelbau.  Uns  wird  durch  zu- 

verlässige Quellen  die  Geschicklicldceit,  welche  dies  Volk 
im  Orgelbau  an  den  Tag  legte,  bestätigt.  Wissen  wir 
doch,  dass  der  l)yzantinische  Kaiser  Constantiuus  Copro- 
nimus  um  757  dem  fränkischen  Könige  Pipin  d.  K.  und 

P'ürst  Mi<;hael  Carl  dem  Grossen  eine  Orgel  zum  Ge- 
schenk übersandten.  Ueberhaupt  soll  die  Orgel  der 

Byzantiner,  wie  auch  die  vorher  gegel)cne  Zeichnung 
bestätigt,  nach  damaligen  Begriffen  sehr  vollkommen 
gewesen  sein.  —  Sicher  ist  festgestellt,  dass  sie  die 
Orgeln  nicht  bei  kirchlichen  Feierlichkeiten  brauchten, 
wohl  aber  bei  weltlichen  Festen  und  Gelagen.  (Vergl. 

J.  Eisners  „Neueste  Beschreibung  etc."  S.  277,  Anmei-k.). 
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Iiuloss  betrachten  wir  die  Nachricliten  über  die 

dem  l'ipiu  gesandte  Orgel  näher,  so  wissen  wir  ül)erhaupt 
nieht  bestinnnt,  ob  dies  eine  Orgel  war;  denn  der  dariiljer 
berichtende  Schriftsteller  des  9.  Jahihunderts  „Egin- 
hardns"  (Einardus)  —  Kanzler  und  Oberaufseher  der 
Gebäude  in  der  Kaiserlichen  Residenz  zu  Aachen  — 

theilt  uns  in  seinen  „Annales  de  gestis  Pipini  regis"  ad 
an.  757  Folgendes  mit:  „Constanthius  Imperator  Pipino 
regi  multa  misit  nmnera,  inter  quae  et  Organa,  quae  ad 
euni  in  Compendio  villa  pervenerunt,  ubi  tunc  populi 

sui  generalem  conventum  habuit."  Forkel  sagt  hierüber 
a.  a.  0.  §.  77:  „Hier  ist  die  Rede  von  vielen  Orgeln, 
al)er  nicht  von  einer;  folglich  können  ebensowohl  mu- 

sikalische Instrumente  darunter  verstanden  werden. 

Wenn  jüngere  Geschichtsschreiber  in  der  Folge  an  eine 
wirkliche  Orgel  gedacht  haben,  haben  sie  das  Wort 
missverstanden.  Von  solcher  Art  scheinen  die  Nach- 

richten des  Marianus  Scotus,  des  Lambert  von  Aschalfen- 
burg und  des  Aventhius  zu  sein.  Ersterer  macht  in 

seiner  Chronik  ad.  an.  75G  (in  Pistorii  S.  S.  rer.  Ger- 
manicar.  T.  I.  pag.  226)  aus  den  Organis  schon  ein 
Organum,  und  setzt  hinzu,  es  sei  das  erste  gewesen, 

welches  nach  Frankreich  gekommen."  Marianus  Scotus 
sagt  darüber:  „Anno  756  organmn  primitus  venit  in 
Franciam,  missum  Pipino  regi  a  Constantiuo  imperatore 

de  Graecia."  Larabert  von  Aschaff'enburg,  dessen  Chronik 
ebenfalls  in  der  Sammlung  des  Pistorius  abgedruckt  ist, 
hat  zwar  Organa  und  bleibt  darin  der  ersten  Nachricht 
des  Eginhard  getreu,  sagt  aber  doch,  dass  dies  die 
ersten  Orgeln  Avaren,  welche  aus  Griechenland  nach 
Frankreich  gekommen  seien.  Am  meisten  weicht  aber 
der  jüngste  dieser  Geschichtsschreiber,  Aventinus,  in 
seinen  Bayerischen  Annalen  von  der  ursprünglichen 
Geschichte  ab,  indem  es  bei  ihm  Lib.  III.  pag.  300  nach  der 
Ingolstadter  Ausgabe  vom  Jahr  1554  heisst:  „Constantinus 
ad  Pipinura  proficisci  jubet  legatos,  quorum  princeps 
Stephanus,  episcopus  Romanus.  Ipsi  n)aritimo  itinere 
cum  muneribus  adPipimim  devenere.  Munera  imperatoris, 
quae  a  legatis  deferebantur,  erant  instrumentum  musicae 
maximuni,  res  adhuc  Germanis  et  Gallis  incognita. 
Organon  appellant.  Cicutis  ex  albo  plumbo  compactum 
est,  simul  et  foUibus  inflatur,  et  manuum  pedumque 

digitis  pulsatur."   Aventinus  hat  bei  dieser  Beschreibung 
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offenbar  eine  Orgel  seines  Zeitalters  vor  Augen  gehabt, 
in  welcher  nicht  nur  die  Blasebälge  nach  heutiger  Art, 
sondern  auch  die  Pedaltasten  schon  erfunden  waren.  — 
Alle  diese  Schriftsteller  haben  die  Bedeutung  des  Wortes 
Organum  nicht  recht  verstanden. 

Wohl  waren  die  Bälge  nach  der  Zeichnung  am 
Relief  Trittblascbälge,  doch  waren  sie  von  so  einfacher 
Constniction,  wie  die  gewöhnlichen  Schmiedeblasebälge. 
Ehe  sie  unseren  heutigen  Bälgen  gleichkamen,  niussten 

sie  noch  manche  Verbesserung  eriahi'en. 
Genauere  Nachrichten  als  über  die  Orgel  Pipins 

haben  wir  über  die  Carls  des  Grossen.  Sie  war  die 

erste,  welche  in  der  abendländischen  Kirche  gcbrauclit 
wurde.  Im  Dom  zu  Aachen  wurde  sie  aufgestellt. 
(Vergl.  W.  Augusti  Handbuch  der  christlichen  Archaeo- 
logie  Bd.  I.  S.  407).  Ein  Ordensgenosse  und  Mönch  der 
Abtei  zu  St.  Gallen  (die  Behauptung  Einiger,  dies  sei 
Notker  Baldulus  gewesen,  ist  noch  nicht  genügend  er- 

wiesen) berichtet  in  seinem  Lib.  II.  de  rebus  bellicis 
Caroli  M.  n.  10  also:  „Adduxerunt  etiam  iidem  Missi 
(Constantini  Copron.)  omne  genus  organorum,  sed  et 
variarum  rerum  secura,  quae  cuncta  ab  opificibus  saga- 
cissimis  Carolo  quasi  dissinmlanter  aspecta,  accuratissime 
sunt  in  opus  conversa:  et  praecipuc  illud  musicorum 
Organum  praestantissinmni,  quod  doliis  e.x;  aere  conüatis, 
foUibusque  taurinis  per  üstulas  aereas  mire  perÜantibus, 
rugitu  quidem  tonitrui  boatuni,  ganulitatem  vero  lyrae 
vel  cymbali  dulcedine  coaequabat.  Quod  ubi  positum 
fucrit,  quamdiuque  duraverit,  et  quoniodo  iiiter  alia 
reipublicae  damna  perierit,  rion  est  hujus  loci  vel  teni- 
poris  enarrare."  Forkel  sagt  hierüber  sehr  richtig : 
„Di(y5e  Beschreibung  klingt  prächtig,  und  man  sollte 
meinen,  die  Orgel,  von  welcher  darin  die  Rede  ist, 
musste  wirklich  von  Bedeutung  sein.  Allein  die  Be- 
schrcübungen,  welche  schon  von  Orgeln  aus  früheren 
Jalirhunderten  angeführt  sind,  klingen  el)enfalls  prächtig, 
und  bezeichnen  bei  genauer  Untersuchung  doch  nur 
sehr  unbedeutende  Instrumente.  Wenn  diese  Orgel  von 
solcher  Beschalfenheit  gewesen  wäre,  wie  man  sich  die- 

selbe der  Beschreibung  nach  allenfalls  denken  könnte, 
so  sollten  es  die  geschickten  Künstler  Carls  d.  Gr.  wohl 
unterlassen  haben,  sie,  nachdem  sie  sie  nur  quasi  dissi- 
mulanter  betrachtet   hatten,    sogleich  nachzumachen. 
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Hätte  uns  übrigens  der  Mönch  von  St.  Gallen  nur  erzählt, 
wo  sie  hingekommen  wäre,  wie  lange  sie  gedauert  habe, 
und  wie  sie  verloren  gegangen  sei;  vielleicht  hätte  er 
hei  dieser  Erzählung  einige  VVorte  fallen  lassen,  die  auf 
(he  nähere  Beschaifeiiheit  dersclhen  hingedeutet  liätten. 

Dass  die  Beschreibung  dieses  Mönches  übertrieben, 
und  er  überhaupt  kein  Kenner  dieser  Materie  gewesen 
ist,  schliesse  ich  aus  einer  andern  Stelle  seines  Werks, 
die  sich  im  ersten  Buch  n.  20  findet.  Hier  erzählt  er 

von  einem  grossen  Fest,  welches  Carl  gegeben  habe, 
und  wobei  er,  um  seine  Pracht  zu  zeigen,  seine  besten 
Musiker  beorderte,  um  die  Gäste  durch  Gesang  und 

Klang  zu  erfreuen.^')  Wer  solche  Dinge  sagen  kann, 
verliert  bei  mir  den  historischen  Glauben." 

So  weit  Forkel.  Don  Bedos  bemerkt  in  seiner 
Orgelgeschichte,  dass  kein  Schriftsteller  uns  angegeben 
hat,  was  mit  diesen  beiden  Orgeln  geschehen  ist  und 
wohin  sie  gestellt  sind.  Zwar  glaubt  Ducange  aus  zwei 
Mittheilungen  des  Ughelli  (Ital.  Sacr.  tom.  V.  pag.  604 
und  610)  erfahren  zu  köimen,  dass  unter  der  Regierung 
Carls  des  Grossen  eine  Orgel  in  der  Kirche  von  Verona 
war.  Doch  der  gelehrte  Muratori  ist  nicht  dieser  Ansicht. 
Er  wendet  ein,  dass  es  sich  in  diesen  beiden  Berichten 
nur  um  einen  Stadttheil  Veronas  handelt,  welcher  das 
Orgelthor  geheissen  habe.  Denn,  sagt  er,  aus  dieser 
Benennung  und  dem  Umstände,  dass  man  bei  diesem 

Thor  ein  Kloster  baute,  welches  St.  Marie  de  l'Orgue 
hiess,  folgt  noch  garnicht,  dass  es  in  der  Kirche  eine 
solche  Orgel,  von  der  wir  sprechen,  gegeben  hat. 

*')  Qui  cum  (sagt  der  Mönch)  post  admiratile  illud  et  regibus  in- 
usitatum  convivium  licentiam  abeundi  peterent,  ille  (Carol.)  ut 
eis  raagiiificentiam  suani  et  gloiiam  iiianifestius  ostenderet,  jussit 
procedere  peritissimos  cautandi  Jiiagistvo.s,  cum  oninibus  luusicis 
organis;  dequorum  vocibus  et  sonitu  fortissima  corda  mollescerent, 
et  liquidissima  Rheni  fluenta  durescerent. 
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Capitel  9. 

Die  Orgel  im  9.  Jahrhundert. 

Orgel  Ludwigs  des  Frommen.    Madame  de  Genlis. 

Der  Presbyter  Georgias  aus  Venedig  baut  eine  Orgel 
im  Palaste  Ludwigs. 

^ATeitere  Nachrichten  erhalten  wir  über  eine  Orgel, 
welche  Ludwig  der  Fromme  in  Aachen  aufstellen  liess. 
Nicht  nur  ist  sicher,  dass  dieselbe  von  einer  Wasser- 
Orgel  [v/ie  wir  weiter  sehen  werden),  welche  derselbe 
Ludwig  durch  den  venetianischen  Priester  Georg  in 
semem  Palast  aufstellen  liess,  verschieden  war,  wir 
können  auch  entschieden  behaupten,  dass  diese  Orgel 
üiren  Wind  nur  aus  Blasebälgen  erhielt,  wenngleich  wir 
von  der  Beschreibung,  welche  der  Benedictiner  Walfridus 
(Strabo  der  Scliielende  genannt)  im  9.  Jahrhundert  von 
dieser  Orgel  macht,  Vieles  zu  abstrahiren  haben,  da  die 
poetische  Beschreibung  des  Innern  des  Aachener  Domes 
und  der  darin  befindlichen  Orgel  allerdings  als  über- 

trieben anzusehen  ist.  Lässt  Walfridus  doch  sogar  eine 
Frau  von  dem  süssen  Ton  dieser  Orgel  sterben.  Wal- 

fridus starb  849  als  Abt  des  Klosters  Reichenau  in 

Schwaben.  '^) 

*'^)  Die  auf  die  Orgel  bezügliche  Stelle  in  seinem  Oarni.  de  aiipaiatu 
tenijili  Aquisgran  lautet: 

At  alia  de  parte  niten.s  fulgorc  corusco 
Auratus  discurrit  eques,  comitante  pedestri 
Agmine  tintinnum  quidam,  quidam  Organa  pulsant. 

Dulce  melos  tantum  vanas  dcludere  mentes 
Coepit,  ut  una  suis  deccdens  scnsibus,  ipsam 
Femina  perdiderit  vocum  dulcedine  vitam. 

Cedant  magna  tui  supcrest  figinenta  colossi 
Koma;  velit  Caesar  niagnus;  migrabit  ad  arccs 
Franconim,  quodcumque  miser  conflaverit  orbis. 

En  queis  praecij)ue  jactabat  (Jraecia  sese 
Organa  Rex  magnus  non  inter  maxima  ponit. 

(Carm.  de  apparatu  templi  Aquisgran). 
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Li  dieser  Beschreibung  also  behauptet  Strabo 
1)  dass  diese  Orgel  ebenso  construirt  gewesen  sei,  wie 

die,  welche  Carl  der  Grosse  vom  Kaiser  zu  Con- 
staiitinopel  zum  (ieschenk  erhalten  habe; 

2)  dass  weder  die  römische  nocli  irgend  eine  andere 
Kirche  des  Abendlandes  bis  dahin  im  Besitze  eiuer 

derarligen  Kirchen-Orgel  gewesen  sei. 
Wenn  wir  aber  nur  die  Worte:  tintimmm  quidam, 

quidam  Organa  pulsant  (einige  spielten  Klingeln  und 
Schellen,  andere  Orgeln)  betrachten,  so  ersehen  wir 
schon,  dass  jene  Frau,  welche  von  Klingeln  und  Schellen 
starb,  allerdings  besonders  empfindliche  Nerven  gehabt 
haben,  oder  aber  altersschwach  gewesen  sein  muss.  — 
Schon  früher  sagten  wir,  dass  der  Mönch  von  St.  Gallen 
nicht  gesagt,  wo  die  Orgel  Carls  des  Grossen  geblieben 
sei.  Daher  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  entweder 
dies  die  Orgel  Carls  des  Grossen  war,  oder  die  Orgel, 
welche  seine  Künstler  nach  Art  derjenigen,  welche  die 
griechischen  Gesandten  mitbrachten,  angefertigt  hatten. 
Wenn  Strabo  bemerkte,  dass  dies  eine  solche  Orgel,  wie 
Griechenland  sie  zu  besitzen  sich  rühmte,  gewesen  sei, 
so  ist  dies  ja  in  jedem  Falle  richtig.  Immerhin  war  es 
aber  jedesmal  keine  Wasser-Orgel,  sondern  ein  Organum 
pneumaticum.  Ich  verweise  auf  die  Erfindung  der 
Byzantiner,  welche  sich  schon  früh  der  Trittblasebälge 
bedienten.  Die  Frage  nach  der  Grösse  dieser  Orgel  ist 
leicht  zu  beantworten.  Sie  war,  da  die  Orgelwerke 
meistens  alle  noch  tragbar  waren,  klein,  weil  bei  den 
damaligen  unzulänglichen  Verkehrsmitteln  nur  derartige 
Orgeln  von  Constanthiopel  nach  Aachen  transportirt 
werden  konnten  —  denkt  man  ferner  an  die  damaligen 
Wege,  mein  Leser,  die  du  heute  allerdings  auf  Eisen- 

bahnen befährst  —  so  kann  man,  ohne  zu  irren,  be- 
haupten, dass  der  Umfang  dieser  Werke  jedenfalls  sehr 

gering  war.  Nehmen  wir  dazu,  dass  schon  Kunst  und 
Erfahrung  geiuig  dazu  gehört,  ein  so  kleines  Positiv 
oder  Portativ  aufzustellen  und  spielend  zu  machen,  so 
ist  es  wohl  unzweifelhaft,  dass  wir  das  Rechte  getroffen 
haben.  Der  weitere  Verlauf  der  Orgelgeschichte  bestätigt 
das  Gesagte  noch  mehr. 

Da  ich  annehme,  dass  wenige  unserer  Leser  im 
Besitze  der  Schi-iften  einer  neueren  Schriftstellerin,  der 
Madame  de  GenUs  (starb  am  30.  Decbr.  1830.  Siehe 
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die  Orgelgeschichte  so  hochverdienten  Dr.  Forkel's  sind, 
so  werde  ich  eine  Erzählung,  in  welcher  erstgenannte 

Schrirtstelleriu  die  Begebeiüieiten  aus  Carl's  des  Grossen 
Zeit  in  anniuthiger  Weise  behandelt,  auch  über  den 
Ursprung  der  Orgeln  redet,  hier  anführen.  Den  Inhalt 

entnehme  ich  Forkel's  allg.  Geschichte  der  Musik.  B.  II. 
Seite  359  ff.  Die  Erzählung  führt  den  Titel :  „Les 

Chevaliers  du  Cygne,  ou  la  cour  de  Charlemagne"  und 
das  14.  Capitel  des  II.  Bandes  trägt  die  Ueberschrift : 

„L'origine  de  l'oi'gue"  nebst  zwei  recht  schönen  Motto's. 
Forkel  berichtet  also:  „Das  erste  Motto  ist  von  einem 
ungenannten  Engländer : 

The  imprison'd  winds,  released  with  joyful  sound 
Proclaim  their  liberty  all  around, 

d.  h.  „Die  eingeschlossene  Luft  verkündet,  wenn  sie 
losgelassen,  in  jauchzenden  Tönen  ihre  Freiheit  rund 

umher",  und  das  zweite  aus  dem  Montagne  lautet:  „II 
n'est  a,me  si  revechc  qui  ne  se  sente  touchee  de  quelque revercnce,  ü  cousiderer  cette  vastite  sombre  de  nos 

eglises  et  ouh  le  son  devotieux  de  nos  orgues",  d.  h. 
„Es  giebt  kein  so  fühlloses  Herz,  dass  nicht  von  Ehi-- 
furcht  sich  durchdrungen  fühlte  bei  Betrachtung  unserer 
dunkeln  Tumpelhallen  und  beim  Anhören  des  Andacht 

erregenden  Tones  unserer  Orgel."  In  dem  Capitel  selbst 
erzählt  ein  Ilittcr,  der  aus  l'ersicn  nach  Europa  ge- 

kommen ist,  seine  Geschichte.  Er  nennt  sich  Giafar 
oder  den  Barmeciden.  Er  war  aus  «tersien  gebürtig, 
und  reiste  anfänglich  mit  seinem  Vater,  einem  sehr 
klugen  und  erfahrenen  Manne,  bis  dieser,  als  Giafar 
20  Jahre  alt  war,  starb.  Giafar  reiste  aber  dennoch 
2  Jahre  nach  seines  Vaters  Tode  iu  der  (Gesellschaft 
dreier  Brüder  in  der  Welt  umher.  Der  Ruf  von  der 
grossen  Pracht  am  Hofe  des  Ilarun  al  Ilaschid  zu 
Bagdad  veranlasste  sie,  eine  Heise  dahin  zu  unternehmen. 

Bei  ihrer  Ankunft  wui'dcn  sie  mit  einigen  Europäern 
ilires  Alters  bekannt,  und  verabredeten  mit  ihnen,  dass 
sie  alle  in  einem  Hause  beisannneu  wohnen  wollten. 

Die  Brüder  des  Barmeciden  hatten  viele  angenehme 
Talente,  und  spielten  auch  verschiedene  Instrumente; 
einige  von  ihren  neuen  I5ckannten  hatten  dieselbe  Neigung, 
da  sie  aber  in  Bagdad  keine  freie  lieligionsübung  hatten, 
so  kamen  sie  übercin,  an  feierlichen  Tagen  in  einem 

4 
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Zimmer  zusammenzukommen  und  gemeinschaftlich  ihre 
Lieder  zu  singen.  So  geschah  es  denn  auch:  Einige 
sangen  Psahncn  und  die  andern  begleiteten  sie  mit 
iluen  Instrumenten.  Das  Zimmer,  in  welchem  dies 
geschah,  ging  auf  die  Strasse,  so  dass  das  Volk  stehen 
blieb  und  zuhörte ;  man  wusste  sehr  bald,  was  gesungen 
wurde  und  die  intoleranten  Muhamedaner  wirkten  vom 
Khalifcn  einen  Befehl  aus,  wodurch  allen  Christen  in 

Bagdad  bei  Lebensstrafe  verboten  wurde,  in  Versamm- 
lungen solche  Psalmen  zu  singen;  einzeln  wurde  aber 

einem  jeden  erlaubt,  so  viel  zu  singen,  als  es  die  Re- 
ligionsgebräuche erforderten.  Dieses  Verbot  empörte 

den  Giafar  und  er  sann  auf  Mittel,  die  Befolgung  dessen 
zu  vereiteln.  Da  er  stets  der  Mechanik  viel  Vergnügen 
abgewonnen  hatte,  so  verfiel  er  nach  einigem  Nachdenken 
auf  die  Idee,  sich  ein  Instrument  zu  verfertigen,  welches 
nicht  nur  alle  andern  Instrumente,  die  er  kannte,  sondern 
auch  sogar  die  Menschcnstimmen  nachahmen  könnte. 
Es  sollte  in  Rücksicht  auf  Stärke  des  Tons  ein  ganzes 
Coucert  ersetzen.  Er  arbeitete  Tag  und  Nacht  daran, 
und  in  weniger  als  6  Monaten  brachte  er  ein  Instrument 
von  ungeheurer  Grösse  zu  Stande,  welchem  er  den 

Namen  „Orgel"  gab  und  welches  seinen  Absichten  voU- 
koimuen  entsprach.  Er  stellte  es  nahe  an  sein  F enster 
inid  begleitete  regelmässig  alle  Morgen  und  Abend  seinen 
Psalmengesang  auf  der  Orgel.  Nach  wenigen  Tagen 
benachrichtigte  man  den  Khalifen,  dass  die  Christen 
ungeachtet  seines  scharfen  Verbots  ihre  geistlichen 
Concerte  wieder  aufgenommen  hätten,  und  zwar  präch- 

tiger, als  jemals.  Der  Khalif  gab  hierauf  angemessene 
Befehle,  und  eines  Morgens,  als  der  Barmecide  zu  seiner 
gewöhnlichen  Stunde  gerade  auf  der  Orgel  spielte,  klopfte 
man  wiederholt  an  seine  Thür.  Er  verschloss  seine 

Orgel  und  öffnete.  Es  drang  eine  Menge  bewafi'neter 
Männer  in's  Zimmer,  die  der  Khalif  dazu  beordert  hatte, 
und  erstaunte  —  ihn  allein  zu  finden.  Der  Anführer 
fragte  nach  seinen  Mitschuldigen.  Giafar  antwortete 
aber,  dass  er  keine  Mitschuldigen  habe.  Der  Anführer 
achtete  aber  nicht  auf  diese  Antwort,  sondern  suchte 
in  den  Nebenzimmern  nach  den  übrigen  Sängern.  Zehn- 

mal ging  er  vor  der  Orgel  vorbei,  ohne  auch  nur  zu 
muthmassen,  dass  es  ein  Instrument  sei,  um  so  weniger, 

da  ihr  Giafar  die  Gestalt  eines  Sclu'aukes  gegeben  hatte. 
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Eudlicli,  or  duvcluius  nicht  begreifen  konnte,  auf 
welche  Weise  die  Mitschuldigen  entkommen  sein  könnten, 

l)efahl  der  Anführer  dem  Giat'ar,  ihm  zu  folgen.  Der Barmecide  verlangte  vor  den  Khalifeu  selbst  geführt  zu 

werden,  M'as  auch  geschah,  da  der  Fürst  ihn  persönlich 
verhören  wollte.  Er  empting  ihn  mit  ernster  und  strenger 
Miene,  und  betrachtete  ihn  ehiige  Zeit,  ohne  ein  Wort 
zu  reden,  aber,  über  das  heitere  Wesen  des  Giafar 
erstaunt,  sagte  er:  „Unsinniger  Jüngling!  was  kann  Dir 
eine  solche  Verwegenheit  und  solche  Geringschätzung 
des  Lebens  einflössen?''  „Herrl"  antwortete  Giafar, 
„nichts  beruhigt  die  Unschuld  mehr,  als  der  Anblick 

eines  billigen  Kichters."  „Aber",  erwiederte  der  Klialif, 
„Du  kannst  Deinen  Ungehorsam  nicht  leugnen,  ich  bin 
selbst  unter  Deinem  Fenster  gewesen,  ich  habe  selbst 
den  Schall  von  Instrumenten  und  Stinnuen  gehört,  und 
doch  hat  man  nur  Dich  in  Deinem  Zimmer  gefunden. 

Wohin  shid  Deine  Mitschuldigen  entkommen?"  „Ich 
habe  keine",  antwortete  Giafar.  „Höre",  sagte  der  Fürst, 
„Deine  Bildung  gefällt  mir  und  macht  mich  theilnehmend. 
Deine  Jugend  erregt  mehi  Mitleid,  ich  kann  Dich  be- 

gnadigen —  aber  ich  fordere  ein  aufrichtiges  Geständ- 
niss."  „Nein,  Herr",  erwiederte  Giafar,  „Sie  würden  den 
nicht  begnadigen,  der  so  niederträchtig  wäre,  seine 

Freunde  zu  verrathen."  „Gut",  rief  der  Khalif,  „alle 
Christen,  die  in  Bagdad  leben,  sollen  noch  heute  in 

Ketten  und  Bauden  sein."  „Das  würde  doch  nur  einige 
Stunden  währen",  sagte  Giafar  mit  dem  ruhigsten  Ton. 
—  „Und  wer  wird  sie  befreien?"  „Ich,  Herr!"  Auf 
diese  Antwort  verstummte  der  Fürst,  und  wusste  nicht, 
ob  er  den  Giafar  verurtheilen  oder  als  einen  Wahn- 

sinnigen nach  Hause  schicken  sollte.  Der  Barmecide 
nahm  wieder  das  Wort  und  sagte:  „Herr,  ich  nmss  Sie 
versichern,  dass  ich  Ihren  Befehlen  nicht  ungehorsam 
gewesen  bin,  und  dass  ich  allein  war,  das  kann  ich 
le  cht  beweisen,  wenn  Sic  den  Schrank,  der  in  meinem 
Zimmer  steht,  holen  lassen  wollen.  Ich  werde  diesen 
geheimnissvollen  Schrank  vor  Ihren  Augen  öffnen,  und 
Sie  werden  den  gewissen  Beweis  meiner  vollkommenen 
Unschuld  darin  finden."  Diese  Bede  vermehrte  die 
Verwunderung  des  Fürston  noch  nudir;  er  gab  aber 
augenblicklich  Befehl,  und  die  Orgel  wurde  in  sein 
Zimmer  gebracht.    Während  sich  Giafar  beschäftigte, 
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sie  in  Ordnung  zu  bringen,  suchte  der  Klialif,  welcher 
der  Entwickehnig  dieser  sonderbaren  Scene  mit  eben  so 
violer  Neugierde  als  Uni^cdidd  entgegen  sah,  seine 
Schwester,  die  Prinzessin  Ab;issa  auf;  er  er/iildte  ihr 
die  vorhergegangene  Unterredung,  und  kam  mit  ihr 
zurück.  Die  Prinzessin  hatte  sich  in  einen  so  grossen 
Scldeier  gehüllt,  dass  man  weder  ihre  Gestalt  noch  dir 
Gesicht  sehen  konnte,  und  setzte  sich,  nur  wenig  von 
der  Orgel  entfernt,  an  die  Seite  ihres  Bruders.  Alsdaim 
bat  sicli  der  Barmecide  die  Erlaubniss  vom  Khalifen  aus, 
sich  vor  seinen  Schrank  setzen  zu  dürfen,  und  in  eben 
dem  Augenblick  fing  er  an  zu  singen  und  zu  spiideu. 
Sowie  der  Khalif  das  prächtige  harmonis(ihe  Gemisch 
hörte,  welches  Flöten,  liörner,  lloboen  und  die  mensch- 

liche Stimme  so  vollkommen  nachahmte,  stand  er  mit 

Entzücken  auf,  und  rief  aus:  „Ist's  möglich,  dieser 
Schrank  ist  ein  Instrument?"  „Ja,  Herr!"  erwiederte 
Giafar,  „und  icli  habe  es  erfunden,  um  damit  die  Strenge 
Eurer  Befehle  zu  mildern."  „Da  ich  Eure  Versamm- 
hmgen  verbot",  sagte  der  Khalif,  „wollte  ich  blos  das 
Aufsehen  und  das  Feierliche  verhindern,  das  Eure 
Gebräuche  durch  die  Vereinigung  vieler  Stimmen  und 
Instrumente  erhielten;  ein  so  wunderbares  Mittel,  meine 
Befehle  unwirksam  zu  machen,  konnte  ich  nicht  vor- 

aussehen. Aber  es  ist  billig",  fügte  er  hinzu,  „dass 
Diejenigen,  welclie  zu  gehorchen  gezwungen  werden, 
erfindimgsreicher  sind,  als  Diejenigen,  welche  nur  be- 

fehlen." Nach  diesen  Worten  kehrte  er  sich  zu  Abassa, 
um  sie  zu  fragen,  was  sie  von  dieser  Begebenheit  denke. 
Nun  hörte  der  Barmecide  d  e  reizendste  und  sanfteste 

Stimme,  die  nur  je  sein  Ohr  getroöen  hatte,  in  den 
verbindlichsten  Ausdrücken  den  Fürsten  bitten,  dass 
er  doch  den  Urheber  einer  so  ausserordentlichen  Er- 

findung belohnen  möge.  Der  Khalif  näherte  sich  Giafar 
und  sagte:  „Junger  Mensch,  ich  liebe  Talente  und 
Künste,  und  Dein  Wesen  gefällt  mir;  Du  sollst  mir  die 
Entwickelung  dieser  wunderbaren  Maschine  erklären, 

uiul  ich  will  Dein  Glück  machen."  „So  wirst  Du",  fuhr 
er  fort,  indem  er  sich  zu  seiner  Schwester  wandte, 

„zufi-ieden  sein,  Abassa,  denn  ich  behalte  das  Instrument 
luid  den  Erfinder  desselben  zugleich."  Noch  an  eben 
dem  Tage  wurde  der  Barmecide  im  Palast  aufgenommen, 
und  am  folgenden  schon  mit  dem  Unterriclit  der  Anfang 
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gemacht.  Aber  es  zeigte  sich  schon  in  den  ersten 
Minuten,,  dass  der  Fürst  nicht  die  mindeste  Vorkenntniss 
hatte,  um  die  Mechanik  einer  etwas  verwickelten  Ma- 

schine begreifen  zu  können,  und  demioch  seine  Unwissen- 
heit zu  verbergen  suchte.  —  Schhesshch  wird  nun  noch 

erzählt,  dass  der  Fürst  von  der  Orgel  einen  Gebrauch 
gemacht  habe,  der  dem  Giafar  sehr  angenehm  war.  Die 
Gesandten  Carl's  des  Grossen  waren  nämlich  eben  an 
seinem  Hofe,  und  die  Orgel  kam  unter  die  Geschenke, 

die  ihnen  der  Khalif  für  ihren  Herrn  mitgab." 
Noch  füge  ich  das  Urtheil  des  sachkundigen  Herrn 

Forkel  über  diese  Erzählung  hinzu: 
„Aus  dieser  kleinen  Erzählung  ersieht  man,  dass 

die  Verfasserin  derselben  die  Nachrichten  aus  den 
Geschichtschreibern  des  ̂ Mittelalters  mit  weit  besserm 

Urtheil  zu  behandeln  v.'usste,  als  manche  gelehrten 
Männer  gethan  haben.  Sie  redet  zwar  von  der  wunder- 

baren Einrichtung  der  Orgel,  und  lässt  allenfalls  Menschen 
dabei  in  Entzücken  gerathen;  aber  sie  bleibt  zugleich 
in  den  Grenzen  der  Natur  und  Wahrscheinlichkeit,  indem 
sie  die  erste  Erfindung  so  klein  annimmt,  dass  sie  in 
einem  kleinen  Schrank  enthalten  ist,  der  an  ein  Fenster 

gestellt  und  von  einem  Hause  in's  andere  kann  getragen 
werden.  Der  Gesichtspunkt,  aus  weldicm  diese  geist- 

reiche Schriftstelleiin  hier  die  Beschaft'enheit  der  Orgel 
zu  Carl's  des  Grossen  Zeiten  betrachtet,  zeugt  von 
richtigem  Urtheil  I" 

Weitere  Nachricht  ül)cr  ein  zweites  Orgelwerk, 
welches,  wie  schon  bemerkt,  Ludwig  der  Fromme  durch 

den  Presbyter  Georgius  aus  Venedig  in  seinem  I'alast aufstellen  Hess  und  welches  ich  entschieden  für  eine 

Wasser-Orgel  halte,  überliefert  uns  abermals  Eginhard 
in  seinen  Annalen  „de  gestis  Ludovici  l'ii  Imper.  ad. 
an.  826."  Seinen  Nachrichten  zufolge  kam  der  Presbyter 
Georgius  zu  Ludwig  und  rühmte  sich,  Orgeln  machen 
zu  können.  Der  Kaiser  saiulte  ihn  in  Folge  dessen  nach 
Aachen  und  gab  den  Befcld,  dort  dem  Artisten  Alles  zu 

geben,  was  er  zur  Verfertigung  einer  Orgel  gebrauche.^*) 
Die  Stelle  lautot:  „Vcnit  cum  l^alclerico  PrcsLytcr  qnidaiii  de 
Yonotia  nomine  Gcorj,'ius,  qui  .se  or<,'anuni  ))o.s.sc  lacerc  assereliat. 

Quem  Imperator  Aquisgrani  cum  'J'hancolt'o  Saccllario  misit,  et 
ut  ei  omnia  ad  id  instrunicntam  cfficiendum  necessaria  prae- 
berentur,  imperavit." 



Ein  anderer  ücschiclitssclirciber  aus  dem  Anfang  des 

9.  Jahrhunderts,  ErmoUhis  NigcUus,^')  besL-hreibt  uns 
das  Lehen  und  die  Thaten  Ludwig  des  Fronunen  in 
einem  ch'gischen  Gediehte;  dasselbe  ist  im  Muratorii 
S.  S.  ItaUcis  abgedruckt;  der  Orgel  gedenkt  er  hier  in 
folgenden  Versen: 

Or<;jana  quin  etiaiii,  ipiae  nuiiquam  Fraiicia  orodit, 
Til  le  iit'lasga  tumcnt  legiia  superba  niniis; 
Et  qiiis  te  sulis,  <'aesar,  sujicrasse  jiutaliat. 
Constantiiiojiolis,  nunc  A(juis  aula  tenet. 
Fors  erit  indiciuni,  (juod  Francis  colla  reiuittant, 
(/Um  sibi  praeciiinuin  tollitur  inde  dccus. 

Im  IV.  Theil  seiner  l'art  facteur  d'oi-gues  sagt  Don 
Bedos,  dass  diese  Orgel  eine  Wasser-Orgel  gewesen  sei. 
In  einem  anderen  Werke  des  Eginhard:  „de  translatione 
et  miraculis  S.  S.  Marcellini  et  Petii"  tinden  wir  noch 
folgendes  Zeugniss  dafür:  „Hic  est  (icorgius  Veneticus, 
tj^ui  de  ])atria  sua  ad  imperatorem  venit,  et  in  A([ucnsi 
palatio  Organum  quod  Graece  hydraula  vucatur  niirihca 

arte  composuit." 
Ich  trete  dieser  Ansii'ht  hei.  Auch  Don  Iledos 

bemerkt  richtig,  dass  die  von  Stral)o  im  Dom  aufgestellte 

Orgel  eine  W'ind-Orgel  mit  Blasebälgen  gewesen  sei. 
Er  zieht  hier  einen  richtigen  Schluss,  ohne  dass  ihm 
die  Erfindung  der  Byzantinischen  Trittblasebälge  bekannt 
gewesen  wäre.  Es  wäre  ja  auch  undenkbar,  dass 
Wasser-Orgeln  jemals  hi  Kirchen  gebraucht  worden 
wären  und  namentlicli  dann,  als  man  schon  Orgeln  mit 
Trittblasebälgen  kannte.  Die  Wasser-Orgeln  konnten 
übferhaupt  nicht  lange  und  häufig  gebraucht  werden, 
erstens  weil  die  stete  Feuchtigkeit  den  Orgeltheilen  sehr 
schadete,  zweitens,  weil  im  Sonnner  das  Wasser  jeden 
Augenblick  durch  neues  ersetzt  werden  musste  und  im 
Winter  namentlich  in  Kirchen  einfach  einfror;  man 
müsste  denn  etwa  glauben,  dass  die  Kirchen  um  der 
Wasser-Orgeln  willen  geheizt  worden  wären.  Aus  diesen 
Gründen  verbot  sich  die  Einführung  der  Wasser-Orgeln 
in  Kirchen  von  selbst.  Erwähnt  sei  noch  die  Ansicht 
des  Don  Bedos,  dass  der  schon  genannte  Georgius  sich 
Schüler  lierangel)ildet  habe,  durch  welche  die  Orgelbau- 

kunst sich  auch  in  anderen  Gegenden  Deutschlands 

**)  Gerbert:  „de  cantu  et  musica  sacra"  Tom.  II.  142. 
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verbreitet  habe;  denn  nur  so  sei  es  möglich  gewesen, 

dass  30 — 40  Jahre  später  nach  dorn  Tode  Ludwig's 
DeutschU^nd  Orgelbauer  iii's  Ausland  schicken  konnte. 
Don  Bedos  widerspricht  sich  hier;  denn  Georgius  baute 

nur  Wasser-Orgeln  und  keine  pneumatischen;  nui'  der 
eine  Fall  wäre  denkbar,  dass  er  die  Orgel  ün  Dom 
auseinandergenommen  und  nachgebildet  habe.  Hiervon 
aber  wissen  wir  nichts. 

Capitel  10. 

Der  Orgelbau  in  Deutschland. 

Orgeln  in  der  2.  Hälfte  des  9.  Jahrhunderts. 
Der  Capellmeister  an  St.  Marcus  zu  Venedig,  Zarlino. 

Orgel  in  München.    Schreiben  des  Papstes  an  den 
Bischof  Anno  von  Freisinnigen. 

Noch  einmal  über  pneumatische  Orgeln. 
Windlade  des  Zarlino. 

Orgel  im  Garten  der  Matthai  zu  Rom. 

Ueber  Handblasebälge.    Gerbert's  Wasser-Orgeln. 
Orgel  zu  Samur.*^)   Kircher  und  seine  Wasser-Orgeln- 

Deutschland  ist  für  die  Musik  überhaupt,  besonders 
aber  für  die  Entwickelung  der  ürgclbaukunst  von  hoher 
Bedeutung.    Der  Deutsche,  bei  seiner  reichen  Begabung 
und  seiner  Empfänglichkeit  für  kirchliche  Dinge,  eignete 
sich  schon  in  Folge  seines  Characters  dazu,  sich  des 
Iiistiumentes,  welches  das  Organ  der  Kirche  wurde,  mit 
Liebe  anzunehmen  und  es  auszubauen,  obgleich  ihn 
kurze  Zeit  der  Engländer  in  der  Orgelbaukunst  üljcr- 
traf.    Die  bedeutenden  Erfindungen,  welche  wir  später 
auf  diesem  Gebiet  zu  verzeichnen  haben,  verdankt  man 
fast  immer  Deutschen.    Ich  gage  dies,  olme  den  Ruhm 
des  Franzosen  Don  Bedos  schmälern  zu  wollen;  denn 
seinen  Verdiensten  um  die  Orgelbaukunst  müssen  wir 

verdieutei'massen  die  vollste  Bewunderung  zollen. 

Samur  ist  eine  Stadt  an  der  Loire  in  der  Grafschaft  Anjou  in 
Frankreich. 

I 
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Wir  liaboii  sicliore  NiU'lirirhteii,  dass  die  Deutsclieu 

um  die  II.  lläli'te  des  <J.  Jaluhuiuk'i'ts  nicht  nur  ürgclu 
besassen,  sondoru  auch  scll).st  hauten  und  spielten.  "Wie sie  sich  diese  GescliickHclikeit  angeeignet  haben,  habe 
ich  trotz  der  grüssten  Beniüliungen  niclit  cntdeeicen 
können.  Der  niusikaUsche  Theoretiker  und  Coniponist 
Giuscppo  Zarhno  (geboren  1520  zu  Chioggia  bei  Venedig, 
gestorben  als  Capellmeister  1,^)90  zu  Venedig),  berühmt 
durch  sein  Handbuch  über  „Harmonie"  (Instituzioni  har- 
moniche,  Lehre  vom  doppelten  Contrai)uiikt),  gab  noch 

mehr  nuisikalische  NVei'ke  in  4  Bänden  (Venedig  1580) 
heraus.  In  seinem  „ISopplimento  nnisicali"  Lib.  VIII. 
]).  290  finden  ̂ vir  zuerst  eine  Nachricht,  wie  Orgeln  nach 
Deutschland  kamen.  Er  erzählt  zunächst,  dass  die 

Griechen  vor  den  Wasser-Orgeln  auch  pneumatische 
gehabt  hätten  und  — •  wie  aus  dem  Abschnitt  der 
Wasser-Orgehi  zu  scheu  ist  —  irrte  er  sich  hierin  nicht. 
Zarlino  behauptet  ferner,  dass  die  Orgehi  von  Griechen- 

land üljer  Ungarn  nach  Deutschland  und  zwar  zuerst 

nach  Bayern  gekommen  wären.'"')  Knie  derartige  Orgel 
soll  in  der  Cathedrale  in  INIünchen  gestanden  haben; 
die  Pfeifen  derselben  waren  von  Buxbaum,  und  zwar 
alle  aus  einem  Stück  gemacht;  auch  waren  sie  so  gross 
und  rund  wie  unsere  heutigen  Metallpfeifen.  Man  hielt 
diese  Orgel  in  ihrer  Art  für  die  grösste  und  älteste 
nicht  nur  in  Bayern,  sondern  in  der  ganzen  Welt.  So 
sagt  Zarhno:  „Dicono  haverne  veduto  uno  tragli  altri 
nella  Chiesa  Cathedrale  di  Monaco  con  canne  di  bossolo, 

tutte  in  un  pezzo,  graude  et  tonde  ale'  ordinario  dellc 
nostre  fatte  di  metallo;  il  quäle  nel  suo  genere  e  di 

quella  grandezza,  e  il  piu  antico  d'alcun  altro,  che  si 
trovi  non  solo  in  quella  provincia,  nia  forse  in  qual  si 

vogha  parte  del  mondo."  —  Doch  beruht  diese  An- 
schauung, wie  wir  später  sehen  werden,  auf  einem 

Irrthum,  denn  die  Engländer  hatten  i'rüher,  als  alle 
anderen  Nationen,  bedeutende  Orgelwerke.  Zwar  giebt 
uns  kein  Schriftsteller  genau  die  Zeit  an,  in  der  die 
Orgel  in  München  aufgebaut  worden  ist,  da  man  aber 

')  Die  bezügliche  Stelle  lautet:  .,Alcuni  pero  si  sono  niossi  ä  diie. 
che  questo  iiostro  ]nstru)uciilo  l'u  in  uso  ]iriiiiiciaiuciitc  nella 
(irecia,  e  che  da  ino  per  TUngheria  fussc  trasfcrito  nella 
Germania  tra  i  Bavari." 



festgestellt  hat,  dass  gegen  Ende  des  9.  Jahrhunderts 
Deutschland  Orgelmacher  und  Orgelspieler  nach  Italien 
sandte,  so  lässt  sich  mit  Recht  annehmen,  dass  diese 
Kunst  seit  geraumer  Zeit  in  Deutschland  getrieben, 

wenigstens  seit  Carl's  des  Grossen  Tode  gehegt 
und  gepflegt  worden  sei.  —  Ferner  findet  sich  in 
den  If.  Baluzii  Miscellan.  Lib.  V.  p.  490  ein  Schreiben  des 
Papstes  Johann  VIII.  (872 — 882)  an  Anno,  Bischof  von 
Freisingen  im  bayerischen  Kreise,  worin  derselbe  vom 
Papst  ersucht  wird,  ihm  einen  Orgelspieler  und  einen 

Orgelbauer  nach  Italien  zu  senden.*') 
Dass  die  pneumatischen  Orgeln  schon  lange  im 

Gebrauch  waren,  bestätigt  auch  der  schon  genannte 
Zarlhio  von  Neuem  durch  seinen  Bericht  über  die  Auf- 

findung einer  Windlade  in  einer  Klosterkirche  der  Stadt 
Grado.  Dieser  Ort,  der  Sitz  eines  Patriarchen,  wurde 
580  von  Pepo,  dem  Patriarchen  zu  Aquileja,  zerstört; 
die  vorläufig  verschonte  Kirche  hatte  bald  darauf  das- 

selbe Schicksal,  wie  die  Stadt.  Die  übrig  gebliebene 
Windlade  hat  Zarlino  selbst  an  sich  gebracht.  Siehe 
die  Zeichnung  Figur  10.  Die  Ausstattung  derselben 
ist  zierlich.  Das  war  aber  zu  Nero's  Zeit  auch  schon 
mit  den  Wasser-Orgeln  der  Fall.  Die  Whidhide  ist 
eine  Elle  lang,  eine  Viertelelle  l)reit.  Den  Löchern 
jiach  zu  urtheilcn,  hat  sie  30  Pfeifen  gehabt;  sie  war 
ohne  Register;  von  den  15  Tasten  erhielt  jede  Taste 
2  Pfeifen,  die  wahrscheinlich  in  der  Octave  oder  im 
Einklang  eingesthnnit  waren.  Die  Pfeifen  dieser  Orgel 
sind  leider  verloren  gegangen.  Die  ganze  Orgel  war 
eine  .\rt  Positiv,  nur  noch  kleiner,  als  sie  später  gemaclit 
wurden,  und  wird  die  gerühmte  Müncliener  Orgel  wohl 

auch  niclit  grösser  gewesen  sein  (vergl.  Forkel  S.  3()."{). 
Der  Schriftsteller  Mersennc  giebt  den  kleinen  pneu- 

matischen Orgeln  ein  noch  früheres  Alter.  So  erzählt 
er  in  seiner  Harmonie  universelle  (Lib.  VI.  pag.  387), 
dass  der  berülimt(!  Naudaeus  ilini  aus  dem  Garten  der 
Matthäi  zu  Rom  die  Figur  eines  kleinen  Positivs  gescbickt 

habe  (siehe  P'igur  11),  dessen  lUasebalg  ähidich  dem 

*')  I>ic  Sti'llo  lautet:  ,.Pn'caiiiur  aiitoiii,  ut  n]itiiiinin  Oipainun  cum 
artiCico,  qui  hoc  inodcrari  et  faccre  ad  oiiinom  inodulationis 
efficaciaiii  possit,  ad  instructionem  musicae  disciidinac  nubi.s 
aut  dcferas,  aut  cum  eisdem  reditibu.s  mittas." 
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sei,  womit  wii*  Feuer  anblasen.  Nach  dieser  Zeicli- 
luing  bläst  ein  hinter  dem  Instrument  befindlicher 
Mensch  damit,  während  eine  andere  Person  das  Ciavier 
spielt.  Dass  es  solche  Blasebälge  gab,  sagten  wir 
frülier  schon.  Ucber  dem  Instrument  befindet  sich 
folgende  Inschrift:  Lapissus  C.  F.  Scaptia  Capitolinus 
ex  testamento  fieii  monumen  jussit  arbitratu  heredum 
meorum  sibi  et  suis.  Mersenne  hat  die  Zeichnung  nicht 
geliefert;  jedoch  fand  sich  eine  unter  den  Papieren  des 
Nicola  Francesco  Haym.  Derselbe  beschäftigte  sich 
mit  alten  Kunstwerken  und  gab  einen  „Tesoro  Bretannico 

delle  Medagle"  heraus.  So  hat  Hawkin's  üi  seiner: 
„History  of  the  Science  and  Practice  of  Music  (Vol.  I. 
pag.  403)  eine  Copie  (siehe  Figur  11)  davon  gegeben, 
welche  ich  aus  dem  Forkel  entnommen  habe. 

Es  ist  dies  ein  neuer  Beweis  dafür,  dass  pneu- 
matische Orgeln  schon  lange,  selbst  vor  den  Wassei- 

Orgeln  im  Gebrauch  gewesen  sind.  So  hat  nach  meiner 
Ansicht  die  Einführung  der  Wasser-Orgeln  nur  dazu 
gedient,  um  die  Orgel  in  ihrer  Entwickelung  aufzuhalten, 
und  dieselbe  konnte  erst  dann  wieder  vorwärts  gehen, 
als  die  Wasser-Orgel  vollständig  verworfen  wurde.  Dass 
sich  trotzdem  die  Luft-Orgeln  nur  in  bestimmten  Ge- 

genden erhielten  und  die  Wasser-Orgel  so  lange  im 
Gebrauch  blieb,  lag  an  den  damahgen  schlechten  Ver- 

kehrswegen. Daher  kommt  es,  dass  selbst  ein  Aurelian 
im  9.  Jahrhundert  nur  Wasser-Orgeln  kannte.  In  seinem 
Werke:  „Musica  disciplina",  wo  er  von  der  Instrumental- 
Musik  redet  und  die  verschiedenen  Gattungen  angiebt, 
nennt  er  Orgeln  als  solche  Instrumente,  die  durch 

Wasser  bewegt  werden.  (Siehe  Gerbert's  S.  S.  de  mus. 
ecclesiast.  Tom.  I.  pag.  33).  Die  Stelle  lau' et:  „Qua 
aqua  moventur,  ut  Organa."  (Aurelian  lebte  im  9.  Jahr- hundert als  Mönch  zu  Resne  oder  Montier  St.  Jean  im 

Bisthum  Langres).    Sein  zweites  Werk  ist:  „Tinarius 

**)  Die  Stelle  Mersenne's  lautet:  „Le  sieur  Nande  m"a  envoye  du 
jardin  des  Mathees  Scigneurs  llomains,  la  figure  d'un  pctit 
cabinet  d'Ürguc,  dont  les  soufflets  sont  scinblablcs  ä  ecux,  qui 
servent  a  alluiner  le  feu  et  sont  leves  jiar  uu  honime,  qui  est 
derriere  le  cabinet,  et  le  clavier  est  touche  par  une  femme; 

rinscription  qui  suit  est  des  fous,  le  dit  cabinet  etc." 
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regalaris."  Beides  nahm  Gerbert  im  1.  Bande  seiner 
„Scrijjtores  ecclesiast.  mus."  auf. 

Dass  bei  der  vorhin  angeführten  Zeichnung  ein 
H  andblasebalg  gebraucht  \\nrde,  darf  ims  nicht  wundern, 
da  derartige  Blasebälge  schon  den  alten  Egyptern, 
Giiechen  und  Römern  bekannt  waren.  Gewöhnlich 
waren  sie  aus  zwei  Brettern  zusammengesetzt,  welche 
durch  eine  Ochsen-  oder  Kuhhaut  zusammengehalten 
wurden.  Diese  Bälge  waren  ähnlich  gefomt  wie  unsere 
heutigen  Zimnierblasebälge.  Siehe  Figur  12  a.  Diese 
Abbildung  giebt  uns  davon  ein  Beispiel;  dieselbe  ist  auf 
einer  thöuernen  gebrannten  Lampe  aus  der  Sammlung 
des  Licitus  vorgefunden  worden.  (Lucan  VI.  24,  2; 
cf.  Cic.  N.  D.  1,  20;  Fers.  V.  11).  Blasebälge  mit 
Bockhaut  überzogen,  sind  ferner  von  Horaz  aufgezeichnet 
(Sat.  I.  4,  19),  andere  mit  Stierhaut  durch  Yergil 
(Georg.  IV.,  171).  Dieser  letztere  Ausdruck  ist  eine 
dichterische  Freiheit  und  bezeugt,  dass  Vergil  die  wohl 
bekannte  Thatsache,  dass  die  Stierhaut  nicht  werth 
ist,  um  Blasebälge  daraus  zu  machen,  nicht  wusste. 
(Siehe  Beckmann,  Hist.  of  Inventions.  vol.  I.,  p.  64. 
Londrcs  184G).  Nachdem  wir  gesehen,  dass  es  selbst 
verschiedene  Arten  solcher  Haiulblasebälge  gab,  ist  es 
da  ein  Wunder,  dass  man  sich  derselben  bediente,  um 
den  Windbehälter  eines  kleineren  Orgelwerkes  bequem 
und  schnell  zu  füllen?  Die  Blasebälge,  die  man  ge- 

brauchte, nalunen  verschiedene  Formen  an.  Das  beweist 

folgende  Zeichnung,  welche  Gerbert  aus  einer  Hand- 
schrift des  Klosters  San.  Blas,  entnahm.  Diese  Orgel 

stammt  den  authentischen  Nachrichten  zufolge  aus  dem 
5.  Jahrhundert.  Gerl)ert  sagte  auch,  dass  ein  gelehrter 
^lönch  (Job.  Heckei)  des  Klosters  Tegernsee  in  einem 
Werke  über  Musik  hierzu  eine  Beschreibung  gemacht 
habe.  Diese  ergiebt  sich  aus  der  Zeichnung  Figur  13 
von  selbst.  Die  Ilandblasebälge  l)lasen  den  Wind  durch 
den  Kanal  in  die  Windlade.  Die  ganze  Aidage  ist  noch 
roh.  Ein  ähnliches  Orgelwerk,  welches  Gerbert  ab- 

zeichnete, stammt  aus  dem  8.  Jahrhundert.  Beschreibung 
und  Zeichnung  derselben  sind  mangcdhaft.  —  Wir  ver- 

lassen jetzt  diese  kleinen  geln-echlichen  Orgeln  und 
wollen  sehen,  wie  es  mit  dem  Orgelbau  in  Italien  stand. 
Wir  können  sicher  feststellen,  dass  die  von  Bischof  Anno 
nach  Rom  gesandte  Orgel  die  erste  war,  welche  dort 



in  einer  Kirche  aufgestellt  wurde.  Ferner  Avissen  \nr, 

dass  von  Rom  aus  sieh  die  Kunst  „Orgeln  zu  hauen" 
immer  Aveiter  ausl)roitcte,  namentlich,  dass  auch  Mönche 
sich  des  Orgclhaues  mit  viel  Geschick  annahmen.  So 
sagt  uns  Don  Bedos,  dass  mehrere  Mitglieder  der  vom 
heiligen  Coluinban  im  Mailiunlischen  gestifteten  Abtei 
Bobio  sich  im  Orgelbau  auszeichneten.  Sicher  ist  ja, 
dass  das  Kloster  in  jenen  Zeiten  der  Sitz  der  Wissen- 

schaften und  Künste  war  und  manche  V(;rbesscrung  der 
Orgel  dem  speculativen  Kopfe  eines  Mönches  seinen 
Ursprung  verdankt.  —  Doch  ehe  wir  diesen  Theil  der 
Orgelgeschichte  abschliessen,  tritt  uns  noch  ein  Mann 
jener  Zeit  entgegen,  der  es  verdient,  in  aller  Kürze 
genannt  und  besprochen  zu  werden. 

Es  ist  Gerbert,  ein  gelehrter  Mann  des  10.  Jahr- 
hunderts; zuerst  Mönch  in  Aurillac,  später  Lehrer  des 

Kaisers  Otto  III.  und  des  Königs  Robert  von  Fraidcreich, 
Avurde  er  Bischof  zu  Rheims,  Erz])ischof  zu  Ravenna 
lind  endlich  Babst  unter  dem  Namen  Silvester  II. 

(999—1003).  Bes(jnders  beschäftigte  er  sich  mit  Ma- 
thematik. Ueber  seine  Schriften  berichten  die  Verfasser 

der  ,,Hist.  litter.  de  la  France",  dass  er  ein  tüchtiger 
Musiker  Avar.  Hierfür  zeugt  auch  sein  Beiname  „musieus", 
Av eichen  ihm  die  SchHftsteller  bis  zum  12.  Jahrhundert 

beilegen.  In  einem  sehier  Briefe,  die  beim  Du  Chcsne 
(Ilist.  Francor.  S.  S.  Tom.  II.  pag.  789  sqq.)  abgedruckt 
sind,  erl)ietet  er  sich  auch,  den  \Y issbegierigen  alles  von 

der  Musik  und  von  der  Kunst'  des  Orgelbaues,  was  er davon  Aveiss,  mitzutiieilen.  Den  Brief  schreibt  er  an 
einen  Mönch  Bernard,  und  ZAvar  findet  sich  folgende 

Stelle  im  92.  Briefe  der  Sammlung:  „Ei-go  si  quisquam 
vestrum  cura  talium  rerum  perniovetur,  et  in  ]\lusica 
perdiscenda,  et  in  Iiis  (juae  fiunt  ex  organis,  quod  per 
ine  adinqilere  nequeo,  si  cognovero  ccrtum  velle  domini 
Abbatis  Raimundi,  cui  onniia  debeo,  per  Constantium 

Floriacensem  supplere  curabo."  Die  damalige  Zeit  rühmt 
von  ihm,  dass  er  nicht  nur  ein  guter  Orgelspieler,  sondern 
auch  ein  Orgelbauer  war.  Er  soll  sogar  in  der  Ver- 

fertigung besonders  geschickt  gewesen  sein.  Die  Fabeln, 
die  Malmesbury  über  ihn  schreibt,  sind  nicht  der  Er- 
Avälinung  Averth.  Sicher  aber  ist,  dass  Gerbert  eine 
neue  Art  von  Wasser-Orgeln  erfand,  obgleich  er  die 
Idee  dem  Vitruv  entnommen.    Er  redet  von  seinem 
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Gelieimniss,  wie  er  auf  neue  Weise  den  nöthigen  "Wind in  die  Pfeifen  gebracht,  und  diese  vermittelst  heissen 

Wassers  klingend  gemacht  l;abe.  Dies  war  allerdings  ' 
sonderbar,  und  ist  noch  nicht  erwiesen,  in  welcher 
Weise  ihm  hier  heisses  Wasser  geiuitzt  hat.  Gerade 
über  die  Anwendung  des  heissen  Wassers  ist  so  mancher 
Unsinn  geschrieben  worden.  Sicher  ist,  dass,  wenn  seine 
Erfindung  practisch  gewesen  wäre,  dieselbe  sicli  länger 
würde  erhalten  und  mehr  ausgebreitet  haben.  Trotzdem 
bleibt  nicht  ausgeschlossen,  dass  Malmesbury  und  seuie 
Genossen  von  ihm  mit  Bewunderung  sprechen  können. 
Jedenfalls  hatte  Gerbert  so  bedeutende  und  für  sein 
Zeitalter  so  seltene  Kenntnisse,  dass  selbst  einige  seiner 
Verwandten  ihn  für  einen  Schwarzkünstler  hielten.  So 
behauptet  Moosheim  (in  der  Hist.  eccl.  Vol.  II.  p.  199), 
dass  Gerbert  seine  meisten  Kenntnisse  von  den  Arabern 

erlernt  hätte.  Ein  anderer  Brief  Gerbeit's  ist  in  der 
genaimten  Sammlung  unter  No.  71  enthalten.  Die  hier- 

her gehörende  Stelle  aus  demselben  heisst:  „Organa 
porro  et  quac  vobis  dirigi  praecipistis  in  Italia  couser- 
vantur,  pace  rcgnorum  facta  vestris  obtutil)us  reprac- 
sentanda."  Gerbert's  erster  Lehrer  Gerald,  Abt  zu 
Aurillac,  bat  ihn  um  eine  Orgel.  Als  nun  Gerald  in 
demselben  Jahre  starb,  schrieb  Gerbert  an  dessen 

Nachfolger  luiimund  also:*")  „At  quouiam  Domina  mca 
Theophania  Impcratrix  semper  Augusta  VIII.  Cal.  Aprilis 
proficisci  me  secum  in  Saxoniam  jubet,  eoque  quosdam 
ex  mcis  monachis  ac  militibus  ab  Italia  convenire  jussi, 
nunc  non  habeam  (piod  certinn  scribam  super  organis 
in  Italia  positis,  ac  Monacho  dirigendo  qui  ea  con- 
ducat  etc."  (Apud  Du  Chesne  No.  91).  Der  schon 
genannte  Wilhelm  von  Malmesbury  beiiauptet,  dass 

Gerbert's  Orgeln  Wasser-Orgeln  waren.  Sehen  wir  nun 
auch  von  der  Behauptung  selbst  ab,  so  können  wir 
daraus  doch  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Orgeln  im 
10.  Jahrhundert  in  Italien  geachtet  wurden,  in  Frank- 

reich bekannt  waren  und  dass  das  Kloster  zu  Aurillac 
eine  Orgel  wünsclite.  Eine  weitere  Nachricht  über 
ältere  Orgelwerke  in  Frankreich  ist  die,  dass  die  Abtei 
St.  Florent  zu  Sanuir  in  der  Mitte  des  11.  Jahrhunderts 
eine  Orgel  gehabt  hat  und  dass  Sigo,  der  Abt  des 

')  Gerbert:  de  caiitu  et  inusica  sacra.    T.  II.    S.  142  und  143. 



Klosters,  ein  crfiihroner  Organist  war.  Jedoch  lässt 
sich  aus  den  Denkvorsen  auf  ihn  kein  Sclduss  auf  das 

Orgelwerk  maclieu.  Ich  glaube  sogar,  dass  die  dort 
gebrauchten  Ausdrücke  musica  orgaualis  und  organitare 
hier  noch  eher  den  mchrstiinniigcn  Gesang,  welcher  zu 
jener  Zeit  üblich  war,  als  wirkliche  Orgelmusik  be- 

zeichneten.   Darüber  später  mehr. 

In  Gerbert's  Fussstapfen  trat  GüO  Jahre  später  der Mathematiker  und  Mönch  Athanasius  Kircher.  Auch  er 
experimentirte  viel  mit  Wasser  an  der  Orgel,  erfand  in 
Folge  dessen  so  viel  Schuurrpfeifereien,  so  dass  er,  um 
dieselben  in  Zusammenhang  zu  bringen,  sogar  ehie 

Comödie  dichtete  und  dicsell)e  sogar  vor  Fürsten  auft'ühren liess.  Jedoch  ist  es  überflüssig,  seine  Zeichnungen  hier 
vorzuführen;  seine  Versuche  sind  für  die  Entwicklung 
der  Orgel  ohne  Werth.  Mau  kann  sich  leiclit  eine 

Vorstellung  von  Kircher'schen  Orgeln  machen,  wenn 
man  an  die  heutigen  Drehorgeln,  bei  deren  Spiel  Figuren 
tanzen  etc.,  denkt.    Die  Sache  sei  hiermit  abgethan. 

Dieselben  lauten:  „Apparet  hinc  jain  tum,  vergente  nimirum 
seeulo  decinio,  nionachos  etiaiu  his  aitibus  ac  .studiis  fuisse 
deditos.  In  rythnüs  alphabeticis  Adelnianni  apud  MabiUoniuni 
laudatur : 

„Oaritate  Sigo  nostcr  jdenus  atque  gratia,  niulta  praebens 
ore,  manu,  advcnis  solatia  singularis  organali  regnabat  in 

musica." Gerbert,  Tom.  II.  p.  143  setzt  hinzu: 
„Videtur  is  esse  Mabillonio  Sigo  abbas  monastorii  S.  Florentii 
Salmuiensis  ad  Ligerim,  vir  suo  tempore,  medio  nimirum  saeculo 
undecimo,  clarissimus :  liunc  in  annalibus  dilaudat  divinis  cliaris- 
matibus  illustrem,  putatque,  cundem  forte  esse  cum  Sigone 
cantore  Carnutensis  ecclesiae,  quem  alibi  in  analectis  meniorat, 
Fulbert!  ejjiscopi  insignem  discipulum  sapientia  vitaquc  darum. 
Sigonem  abbatem  musicae  scientia  excelluisse,  alias  traditur. 
Quod  vero  hic  singularis  organali  regnasse  in  musica  dicitur, 
duplici  sensu,  juxta  superius  explicata,  accipi  potest;  nimirum 
vel  de  organo  etiam  vocum  seu  arte  organandi,  ut  medio  aevo 

vocabant  harmoniam  duarum  ;jut  ]durium  vocum  per  consonan- 
tias  musicas  siniul  concinentium,  quam  polyphoniani  appellamus: 

vel  de  organali  musica,  qua  nunc  agimus  etc."    (Jerb.  loc.  cit. 
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Capitel  11. 

Orgeln  in  England. 

Kirchenorgel  zu  Winchester  und  Ramsey.   Die  ältesten 
.Schriftstücke  über  die  Orgelbaukunst  und  über  das 

Orgelspiel. 

^\-ir  so  sehen,  wie  in  Deutscliland,  Frank- 
reich und  Italien  der  Orgelbau  allmählich  sich  aus- 

breitete und  vervollkommnete,  müs.sen  wir  uns  wundern, 

dass  zu  derselben  Zeit  die  P^ngländer  schon  Orgeln*') 
von  grossem  Umfange  besassen.  Der  englische  Bene- 
dictinermönch  Wolstan  aus  Winchester,  Vorsänger  seines 

Klosters,  schiieb  ein  Gedicht:*^)  „de  vita  Swithuui  ad 
Elfegum  Episcopum  Winton"  und  liefert  darin  die 
Boschi'eibung  einer  Orgel,  welche  der  Bischof  Elfeg  zu 
Winchester  im  Jahre  951  für  die  dortige  Kirche 
verfertigte.  Wolstan  selbst  schrieb:  „de  tonorum  har- 
monia."  *  •)  Nach  der  Beschreibung,  die  Wolstan  von 
der  Orgel  giel)t,  rauss  dieselbe  sehr  gross  gewesen  sein, 
da  sie  oben  12,  unten  14  Blasebälge  .besass,  welche 
von  siehenzig  rüstigen  Männern  gezogen  oder  getreten 
werden  nuissten  und  doch  noch  den  Calcanten  viel 
Mühe  verursachten.  Die  Bälge  lieferten  400  Pfeifen 
(niusas)  Wind.  Zwei  Organisten  spielten  die  Orgel. 
Dass  es  überhaupt  jetzt  gang  und  gäbe  war,  zwei 
Organisten  zu  gleicher  Zeit  spielen  zu  lassen,  davon 
giebt  eine  spätere  Zeichnung  Kenntniss.  Jeder  Organist 
regierte  sein  eigenes  Ali)hal)et.  Der  Wind  aus  den 

26  Blasebälgen  wiu-de  in  einem  grossen  Kasten  aufge- 
fangen und  vertheilte  sich  von  dort  aus  durch  400  Löcher 

")  In  Hefner's  Trachtenbuch  1.  5.'3  ist  eine  alten{;li.schc  Orgel  und 
in  Jo.s.  Strutt  „Anglcterre  ancicnnc  Taf.  '.'>?,.  Paris  1781"  elicn- 
falLs  eine  altenglisclic  (Jrgel  aus  dem  12.  Jahrhundert  aligebildct. 

'•■')  Cf.  MahiUonii  acta.  S.  Ord.  S.  Bcncdicti,  Sacc.  V.  Tom.  VII. 
1).  G17. 

Siehe  Oudinuni  Tom.  11.  \>.  rioO  oder  DaKi  (.'at.  S.  S.  Brit- Ccntur.  2. 
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in  ebensoviel  Pfeifen.  '')  Mabillon  führt  die  Besclireibung 
Wolstan's  voUstiindif,'  an  niul  verdient  dieselbe,  hier 
imgcfidirt  zu  werden. 

Wolstan  redet  darin  den  Bisrhof  Eüeg  also  an:'''-) 
„'l'alia  et  iiuxistis  lue  Organa,  qunlia  iius(|uaiii 
Cernuiitur,  gcmino  constabilita  sono. 
Bis  scni  sujira  sociantur  in  ordiiio  follos, 
Inferiusque  jacent  quatuor  atque  deceni, 
Flatibns  alternis  spiiacula  iiiaxima  rodihint, 
Quas  agitant  valiJi  soi)tuaginta  viri, 
Biacliia  versautes,  iinüto  et  sudore  madentcs, 
Certatiiiiquc;  suos  quisque  monet  socius, 
Viribus  ut  totis  iiiii)ellaiit  flauiina  suvsuin, 
Kugiat  et  pleno  Kapsa  referta  sinu. 
Sola  quadringentas  quae  sustinct  ordine  nuisas, 
Quas  manus  organici  tcniperat  ingenii, 
llas  aperit  clausas,  itenimque  has  claudit  aj)crtas, 
Exigit  ut  varii  ccrta  camena  soni. 
(^onsiduntque  duo  concordi  pectorc  fratrcs. 
Et  regit  Alpliabetiim  rector  uterque  suuni. 
Suntque  quater  deiiis  occulta  foramina  Unguis, 
luque  suo  retinet  ordine  quaeque  deccin. 
Huc  aliae  currant,  illuc  aliaequc  recurrunt; 
Servantcs  inodulis  singiüa  jjuncta  suis. 
Et  feriunt  jubilum  septem  discrimina  vocum, 
Permixto  Lyrici  carniine  semitoni. 
Inque  modum  tonitrus  vox  ferrea  verberat  aurcs, 
Praeter  ut  bunc  solum  nil  capiat  sonituni. 
Concrepat  in  tantum  sonus  hinc,  illiucque  rcsultans, 
Quisque  manus  patulas  claudat  aut  auriculas, 
Haue  quaquam  sufferre  valens  propiando  rugituni, 
Quem  reddunt  varii  concrepitando  soni, 
Musarunique  nielus  auditur  ubique  ])er  urbcm, 
Et  peragi'at  totam  fama  volans  ])atriam. 
Hoc  dccus  ecclesia  novit  tua  cara  Tonanti 

Clavigcri  inque  .sacri  struxit  honore  Petri." 
Diese  Orgel,  für  die  damalige  Zeit  gross,  enthielt 

doch  nur  10  Töne,  indem  auf  jeden  Ton  40  Pfeifen 
kommen.    Wenn  nun  gar  noch  der  Wind  von  26  Bälgen 

Siebe  Mal>illonii  a.  a.  0. 
üerbert:  de  cantu  et  musica  sacra  Tom.  II.    S.  143. 



so  schnell  verbraucht  wurde,  dass  70  Mann  daran  zu 
tliun  hatten  (Certatimque  suos  quisque  monet  socios); 
so  ist  anzimehnien,  dass  der  Wind  in  rapiden  Stössen 
in  die  Pfeifen  ging,  und  die  Orgel  muss  einen  ganz 
aussergewöhnlich  starken  Ton  gehabt  haben.  Auch 
Bedos  de  Celles  findet  es  unbegreiflich,  dass  man 
26  Bälge  zu  400  Pfeifen  gebraucht  habe,  da  man  heute 
bei  3000  Pfeifen  5,  höchstens  6  Bälge  auwendet.  Die 
Anzahl  der  Bälge  verringerte  sich  im  12.  und  13.  Jahr- 

hundert, wie  wir  aus  späterer  Zeichnung  sehen.  Don 
Bedos  sagt  ferner:  „Ces  souffleries  devoient  etre  bien 
grossieres  et  hnparfaites  puisque  soixante  dix  hommes 
vigoureux  employes  pour  la  mettre  en  mouvement,  neu 

venoient  ä  bout  qu'avec  beaucoup  de  peine.  Le  vent 
etoit  rcQu  dans  une  grande  caisse  d'oü  il  se  distribuoit 
aux  quatre  cents  tuyaux  pas  autant  de  trous."  Don  Bedos 
nahm  diese  Ansicht  aus  der  Stelle,  welche  Ducange 
über  Wolstan  schreibt.  —  Er  hat  aber  hierbei  nicht  an 
die  mangelhafte  Balgeinrichtung  seiner  Zeit  gedacht,  da 
dieselben  doch  damals  noch  immer  mehr  Schmiede-  als 
Orgelbälge  waren. 

Aus  dem  nämlichen  Zeitalter  erhalten  wü'  eine 
fernere  Beschreibung  von  Mabillon  in  demselben  Buclie. 
(Siehe  Vita  Oswaldi,  Archicpisc.  Eboracensis  p.  734). 
Denuiach  ersucht  Graf  Elvin  den  heiligen  Oswald,  Erz- 
bischof  von  York,  die  Kirche  des  Klosters  Ramsey, 
welche  er  mit  einer  Orgel  versehen  hatte,  einzuweihen. 
Die  Pfeifen  derselben  waren  aus  Kupfer  und  kosteten 
30  Pfund  Sterling.  Dieselben  standen  in  Löchern  in 
einem  Kasten  enge  an  einander  und  wurden  mit  Blase- 

bälgen zur  Ansprache  gebracht.  Die  Orgel  soll  einen 
angenehmen  Ton  gehabt  haben,  was  allerdings  zu  be- 

zweifeln ist,  und  weit  zu  hören  gewesen  sein.  Die 
bezügliche  Stelle  lautet:  „Triginta  praeterea  lil)ras  ad 
fabricandos  cuprcos  organorum  calamos  erogavit,  qui 
in  alveo  suo  super  umiin  cochlearum  donso  ordine 
foraminibus  insidentes,  et  diel)us  festis  foUiuin  spira- 
mento  fortiore  pulsati,  praedulcem  melodiam  et  clangorem 

longius  resouantem  ediderunt."    Mabillon.  loc.  cit. 



GG 

Das  älteste  Schriftstück  (aus  dem  10.  Jahrb.),  welches 

von  der  Verfertigung  der  Orgelpfeifen  handelt. '■'") 
(E  codice  Bernensi  Martiani  Clapellac  5G1).  ivig.  I.l).  (saec,  X.). 

Dasselbe  lautet  übersetzt  also: 

Sclir  reines  Kupfer  wird  durch  Walzen  bis  zu  cinein 
möglichst  hohen  Grade  von  Dünnheit  ausgedehnt  und  auf 
Eisen  gerundet,  das  eigens  zu  diesem  Zweck,  um  allen 
Pfeifen  die  nämlicheWeite  zu  geben,  zul)ercitet,  et\va4Fuss 
lang  und  cybnderartig  wohl  gerundet  ist;  nur  muss  es  von 
der  einen  der  2  Seiten  um  etwa  eine  Handbreite  allmälig 
spitz  zulaufen,  so  dass  die  Höhlung  aller  Pfeifen  in  der 
Oeffnung  oben  ein  Taubenei,  unten  ein  Lerchenei  in  sich 
aufzunehmen  vermag.  An  der  Stelle  aber,  wo  die  glcich- 
mässige  Dicke  anfängt,  wird  die  Pfeife  durch  einen 
Einschnitt  (d.  i.  der  Aufschnitt  der  Pfeifen)  geöffnet, 

und  („der  Pfeifenkern")  aus  Kupfer  in  der  Eorm  eines 
llalbzirkels  von  Innen  befestigt.  Nach  dieser  Stelle  hin 
nuiss  von  da  ab  die  Pfeife  beiderseits  zu.sammengedrückt 
werden,  damit  sich  ein  Ton  bilden  kann.  Nun  wird  von 
der  Stelle  ab,  wo  sie  aufgesetzt  wird,  mit  dem  Zirkel 
das  Mass  der  ganzen  Pfeife  bis  zu  dem  Punkte  ge- 

nommen, den  wir  als  die  obere  Oeffnung  bezeichnet 

haben,  um  das  Mass  zu  ei'keunen,  um  das  eine  jede 
entweder  grösser  oder  kleiner  sein  soll  als  die  andere. 
Und  da  nun  das  diatonische  Tongeschlecht  es  ist,  in 
dem  grössteutheils  neuerdings  die  Gesänge  sich  bewegen, 
so  werden  die  Pfeifen  folgendermasseu  gemessen.  Die 
erste,  welche  kleiner  als  alle  ist  und  deshalb  auch  höher 
als  alle  andern,  muss  in  8  Theile  gethcilt  werden,  und 
um  ein  Achtel  der  ersten  muss  die  zweite  grösser  als 
die  erste  sein,  um  sich  untereinander  um  einen  Ton  zu 
unterscheiden.  Ebenso  nmss  um  ein  Achtel  die  dritte 
grösser  als  die  zweite  sein,  und  zwischen  ibnen  ein  Ton 

liegen.    Sodann  ist  es  so  einzurichten,  dass  die  viei'te 

')  Vergl.   Musikalische  SpicUcgien   von    P.   Anselm  Schubiger. 
Berlin  187G.   (W.  Liepmannssohn). 



um  ein  Drittel  der  ersten  grösser  als  die  erste  ist,  so 
dass  sie  von  der  ersten  um  eine  Quart,  und  von  der 
dritten  um  einen  Ilalbton  sich  unterscheide.  Auch  die 
fünfte  muss  grösser  als  die  erste  sein,  und  zwar  um  die 
Hälfte  der  ersten,  so  dass  sie  zu  derselben  die  reine 
Quint  bildet,  zur  vierten  aber  einen  Ton.  Um  ein  Achtel 
der  fünften  muss  die  sechste  grösser  als  die  fünfte  sein, 
und  zwischen  ihnen  ein  Ton.  Um  ein  Drittel  der  vierten 
musstc  die  siebente  grösser  als  die  vierte  sein,  um  zu 
ihr  wieder  eine  Quart,  zur  sechssten  aber  einen  Halbton 
zu  bilden.  Die  achte  auch  habe  das  Doppelte  der 
ersten,  und  stehe  von  ihr  um  die  reine  Octave  ab, 
welche  immer  aus  der  Quart  und  Quiut  zusanunengesetzt 
wird.  Nun  muss  von  Neuem  dasselbe  Verfahren  einge- 

schlagen werden,  um,  wie  aus  der  Mensur  der  zweiten 
Pfeife  sich  ergiebt,  aus  der  Octave  die  Reihenfolge  in 
der  Ordnung,  wie  wir  sie  angegeben  haben,  zu  bestimmen. 
In  den  sieben .  Tönen  der  beschriebenen  Octave  kann 

man  durch  Auf-  und  .A.bwärtssteigen  einen  jeden  Gesang 
zu  Stande  liringen.  Durch  wiedei-holte  Uebung  jedoch 
erst  wird  die  Tondistanz  ersetzt,  damit  man  nicht  die 
Töne  falsch  setzt,  die  man  ihrer  Ausdehnung  wegen  zu 
tief  macht,  und  dieselben  wieder  nach  l)egonnener 
Melodie  erhöht.  Und  der  ersten  Pfeifenreihe  muss  die 

zweite  entsprechen.  Uebi'igens  ist  bei  hydraulischen 
Pfeifen  die;  Arbeit  verhältnissmässig  schwieriger,  ohne 
dass  desshall)  die  Wirkung  eine  angenehmere  wäre. 
Die  Windlade,  auf  welche  die  Pfeifen  gesetzt  werden, 
muss  quadratisch  sein,  entweder  in  der  ehien  Seite 
länger  oder  an  den  4  Winkeln  Canzellen,  übrigens  tiefer 
in  der  Höhlung,  damit  der  Wind  sich  glcichmässiger 
zertheilen  und  in  alle  Löcher  einströmen  kann.  In  der 
Mitte  dieser  Windlade  wird  die  grösstc  Pfeife 
eingelassen,  die  an  den  4  Seiten  beide  Blasel)iilge  auf- 

nehmen muss.  Bevor  jedoch  die  Bälge  in  der  besagten 
Weise  verinmden  werden,  werden  sie  durch  ein  zwei- 

zackiges Instrument,  das  durchboln-t  ist,  aufgenommen, 
das  unmittelbar  an  den  scJunalen  Zugang  der  Mündung 
eine  Pfeife  aus  Kupfer  oder  Eisen  hat,  die  sich  eine 
Hand  breit  öffnet  und  schliesst. 

Nun  wird  ein  Brett,  das  dünn,  eben,  fein  und  gerade 
sein  muss,  gemacht,  um  auf  die  Lade  gestellt  zu  werden. 
Hierauf  werden  nun  in  gerader  Linie  die  Löcher  der 
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Das  älteste  Schriftstück  (aus  dein  10.  Jahrb.),  welches 

von  der  Verfertigung  der  Orgelpfeifen  handelt.^''') 

(E  codicc  Bernensi  Maitiani  (lapellac  5Gb.  ])ag.  I.b.  (.saec.  X.). 

Dasselbe  lautet  übersetzt  also: 

Sehr  reines  Kupfer  wird  durch  Walzen  bis  zu  einem 
möglichst  hohen  Grade  von  Düinihcit  ausgedehnt  und  auf 
Eisen  gerundet,  das  eigens  zu  diesem  Zweck,  um  allen 
rfeifeu  die  nämliche  Weite  zu  geben,  zubereitet,  ctwa4Fuss 
lang  und  cylinderartig  wohl  gerundet  ist;  nur  muss  es  von 
der  ehieu  der  2  Seiten  um  etwa  eine  Handbreite  allmälig 
spitz  zidaufen,  so  dass  die  Höhlung  aller  Pfeifen  in  der 

Oeff'nung  oben  ein  Taubenei,  unten  ein  Lerchenei  in  sich 
aufzunehmen  vermag.  An  der  Stelle  aber,  wo  die  gleich- 
mässige  Dicke  anfängt,  wird  die  Pfeife  durch  einen 
Einschnitt  (d.  i.  der  Aufschnitt  der  Pfeifen)  geöffnet, 

und  („der  Pfeifenkeru")  aus  Kupfer  in  der  Form  eines 
Halbzirkels  von  Innen  befestigt.  Nach  dieser  Stelle  hin 
nuiss  von  da  ab  die  Pfeife  beiderseits  zusammengedrückt 
werden,  damit  sich  ein  Ton  bilden  kann.  Nun  wird  von 

der  Stelle  ab,  w^o  sie  aufgesetzt  wird,  mit  dem  Zirkel 
das  Mass  der  ganzen  Pfeife  bis  zu  dem  Punkte  ge- 

nommen, den  wir  als  die  obere  Oeffuung  bezeichnet 
haben,  um  das  Mass  zu  erkennen,  um  das  eine  jede 
entweder  grösser  oder  kleiner  sein  soll  als  die  andere. 
Und  da  nun  das  diatonische  Tongeschleclit  es  ist,  in 
dem  grösstentheils  neuerdings  die  Gesänge  sich  bewegen, 
so  werden  die  Pfeifen  folgendermasscu  gemessen.  Die 
erste,  welche  kleiner  als  alle  ist  und  deshalb  auch  höher 
als  alle  andern,  )nuss  in  8  Thcile  getheilt  werden,  und 
um  ein  Achtel  der  ersten  muss  die  zweite  grösser  als 
die  erste  sein,  um  sich  untereinander  um  einen  Ton  zu 
unterscheiden.  Ebenso  nmss  um  ein  Achtel  die  dritte 
grösser  als  die  zweite  sein,  und  zmschen  ihnen  ein  Ton 
liegen.    Sodann  ist  es  so  einzurichten,  dass  die  vierte 

')  Vergl.   MusikalLsche  SpicUcgien   von   P.    Anselm  Schubiger. 
Berlin  1876.   (W.  Liepmannssobn). 
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um  ein  Drittel  der  ersten  grösser  als  die  erste  ist,  so 
dass  sie  von  der  ersten  um  eine  Quart,  und  von  der 
dritten  um  einen  Hall^ton  sich  unterscheide.  Auch  die 
füufte  muss  grösser  als  die  erste  sein,  und  zwar  um  die 
Hälfte  der  ersten,  so  dass  sie  zu  derselben  die  reine 
Quint  Ijildet,  zur  vierten  aber  einen  Ton.  Um  ein  Achtel 
der  fünften  muss  die  sechste  grösser  als  die  fünfte  sein, 
und  zwischen  ihnen  ein  Ton.  Um  ein  Drittel  der  vierten 
musste  die  siebente  grösser  als  die  vierte  sein,  um  zu 
ihr  wieder  eine  Quart,  zur  sechssten  aber  einen  Halbton 
zu  bilden.  Die  achte  auch  habe  das  Doppelte  der 
ersten,  und  stehe  von  ihr  um  die  reine  Octave  ab, 
welche  immer  aus  der  Quart  und  Quint  zusanunengesetzt 
wird.  Nun  muss  von  Neuem  dasselbe  Verfahren  einge- 

schlagen werden,  um,  wie  aus  der  INIensur  der  zweiten 
Pfeife  sich  ergiebt,  aus  der  Octave  die  Reihenfolge  in 
der  Ordnung,  wie  wir  sie  angegeben  haben,  zu  bestimmen. 
In  den  sieben .  Tönen  der  l)eschriebenen  Octave  kann 

man  dui'cli  Auf-  und  Abwärtssteigen  einen  jeden  Gesang 
zu  Stunde  bringen.  Durch  wiederliolte  Uebung  jedoch 
erst  wird  die  Tondistauz  ersetzt,  damit  man  nicht  die 
Töne  falsch  setzt,  die  man  ihrer  Ausdehnung  wegen  zu 
tief  macht,  und  dieselben  wieder  nach  begonnener 
Melodie  erliöht.  Und  der  ersten  Pfeifenreihe  muss  die 

zweite  entsprechen.  Uebrigens  ist  })ei  hydraulischen 
Pfeifen  die  Arbeit  verliältnissmässig  schwieriger,  ohne 

dass  desslialb  die  Wii-kung  eine  angenehmere  wäi-e. 
Die  Windlade,  auf  welche  die  Pfeifen  gesetzt  werden, 
muss  quadratisch  sein,  entweder  in  der  ehien  Seite 
länger  oder  an  den  4  Winkeln  Canzellen,  übrigens  tiefer 
in  der  Höldung,  damit  der  Wind  sich  gleichmässiger 
zertheilen  und  in  alle  Löcher  einströmen  kann.  In  der 
Mitte  dieser  Windlade  wird  die  grösstc  Pfeife 
eingelassen,  die  an  den  4  Seiten  beide  l}lasel)älge  auf- 

nehmen muss.  Bevor  jedoch  die  Bälge  in  der  besagten 
Weise  verbunden  werden,  werden  sie  durch  ein  zwei- 

zackiges Instrument,  das  durchbohrt  ist,  aufgenommen, 
das  unmittelbar  an  den  sclnnalen  Zugang  der  Mündung 
eine  Pfeife  aus  Kupfer  oder  Eisen  hat,  die  sich  eine 
llaiul  1)reit  öffnet  und  schliesst. 

Nun  wird  ehi  Brett,  das  dünn,  el)en,  fein  und  gerade 
sein  muss,  gemacht,  um  auf  die  Lade  gestellt  zu  werden. 
Hierauf  werden  nun  in  gerader  Linie  die  Löcher  der 
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Reihe  gebohrt,  welche  unter  sich  immer  gleich  entfernt 
sind,  und  die  Zalil  der  Löcher  ist  gleich  der  der  Pfeifen. 
Unter  diesem  Brett  liegt  ein  anderes  gegenüljer  der 
grüsstcu  Pfeife,  nicht  zur  Verscliliessung  derselben, 

sondern  zur  Theilung  des  Windes.  Dui'ch  die  Oeft- 
nungeu  der  Windlade  werden  vor-  und  rückwärts  un- 

mittelbar am  Brett,  dünne,  glatte,  feine  und  gerade 
Zungen  (Ventile  oder  Schieber)  angebracht,  deren  Löcher 
denen  des  Brettes  so  eiitsprechen,  dass  sie  vollkommen 
congruircn. 

Dann  wird  nach  Verschluss  der  Oeffnungeu,  so  dass 

sie  sich  wieder  öö'nen  lassen,  Blei  flüssig  gemacht,  und über  dem  Brett  und  den  Ventilen  (damit  der  Kasten 

winddicht  wurde)  auf  die  Lade  gegossen.  J'erner  müssen 
die  Ventile  herausgezogen  in  ihren  Löcheni  beweglich 
uud  auf-  und  zuziehend  sein. 

Hierauf  werden  die  Pfeifen  in  der  Weise  geordnet, 
dass  von  rechts  nach  links  der  Spielende  sie  allmähg 
grösser  hat.  Ueber  jedem  Ventil  aber  können  die 
Pfeifen  immer  nur  einfach  oder  doppelt  stehen,  da  sie 
einen  Ton  haben,  hoch  und  tief,  uud  von  diesen  be- 

liebig 5  oder  10  oder  wie  viel  man  gerade  will.  Denn 
nach  dem  Umfang,  wie  wir  sie  machen,  giebt  es  15. 
Dann  werden  die  übrigen  Einrichtungen  also  gemacht: 
Auf  einem  gewissen  Holze,  das  vor  der  Windlade  be- 

festigt ist,  werden  nämlich,  entsprechend  der  Zahl  der 
Ventile,  von  der  Seite  des  Halbkreises  Holzplättchen 
(Tasten!),  oben  mit  Eisen  beschlagen,  angebracht, 
welches  mittelst  Eisendraht  mit  dem  obersten  Ende  der 
Halbzirkel  und  Ventile  zusammenhängt,  so  dass  beim 
Niederdrücken  des  Plättcliens  nach  rückwärts  das  ganze 
Ventil  bis  zu  dem  damit  zusammenhängenden  Eisen- 

draht vcrboi'gen  wird,  und  nun  das  schlaif  gewordene 
Holzplättchen  bis  zur  Mitte  der  ersten  Üeffnung  heraus- 

gezogen Avird.  Vor  Allem  aber  muss  man  darauf  be-  , 
dacht  sein,  keine  Ritze  in  den  Fugen  der  Windlade  ^ 
entstellen  zu  lassen,  durch  welche  Wind  heraustreten 
kann.  Die  hölzernen  Plättchen  aber  werden  mit  den 

Buchstaben  des  Alphabets  dojjpelt  sö  beschrieben:  A. 
B.  C.  D.  E.  F.  G.  A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.,  damit  der 
Spieler  schneller  sehen  kann,  welche  Taste  er  anschlagen 
muss.  Auch  können  diese  Röhren  hydraulische  sein, 
wenn,   nachdem    ein   mit   Wasser   gefülltes  Gefäss 
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darunter  gesetzt  worden  ist,  der  Wind  das  "Wasser schöpft  und  mit  einem  Ton  durch  die  Pfeifen  treibt. 
Wer  die  Mensur  und  den  Bau  eines  Orgelwerks 

erkennen  will,  muss  vor  Allem  8  Pfeifen  gleich  lang  und 
gleich  dick  vor  Augen  haben,  so  jedoch,  dass  sie 
alle  oben  dicker,  unten  dünner  sind.  Darauf  nehme 
man  die  erste,  die  man  nach  Beheben  lang  oder  kurz 
machen  kann;  um  mui  das  Verliältniss  der  zweiten 
darnach  zu  finden,  theile  man  die  erste  in  9  Theile 

und  mache  die  zweite  gleich  ̂ 'g  der  ersten;  desgleichen 
theile  man  die  zweite  Pfeife  in  9  Theile  und  gebe  der 
dritten  wieder  der  zweiten.  Um  das  richtige  Mass 

der  vierten  Pfeife  zu  haben,  gebe  man  ihi*  */,  der  ersten. 
Die  vierte  Pfeife  theile  man  in  9  Theile,  und  V9  der- 

selben muss  die  fünfte  lang  sein,  sowie  die  sechste 
V»  der  fünften.  Die  siebente  wieder  wird  74  der  vierten 

lang,  hingegen  die  achte  gleich  V9  der  siebenten.*") 
Sind  diese  8  fertig,  so  kommt  man  in  derselben  Weise 
wie  von  der  ersten  zur  achten,  von  der  achten  zur 
fünfzehnten,  der  Octave  von  der  achten,  und  ganz  ebenso 
von  der  fünfzehnten  zur  zweiuudzwanzigsten,  der  Octave 
der  fünfzehnten.  Ist  die  Mensur  in  angegebener  Weise 
fertig,  so  hat  man  in  der  Art  zu  ordnen,  dass  man 
immer  zwischen  2  grössere  Pfeifen  eine  kleinere  stellt, 
die  Octave  davon,  damit  bei  3  Pfeifen  eine  Consouauz 
sich  erge])e,  die  sog.  Octave;  nämlich  2  tiefere  und  eine 
höhere,  so  wie  vnr  es  vorhin  bei  der  Mensur  erörtert 
haben.  Wenn  daher  die  kleineren  Pfeifen  fehlen,  so  wie 
es  hier  mit  der  zehnten  geschieht,  mit  C.  bezeichnet, 
so  kehre  man  zur  Mensur  des  vorigen  C.  zurück,  und 
nach  dem  Masse  jener  grösseren  gebe  man  der  leeren 
Stelle  eine  Pfeife.  So  sehe  man,  wenn  sie  fehlen,  überall 
auf  den  schon  bekannten  Buchstaben,  und  fülle,  wie  wir 
es  von  C.  gezeigt  haben,  die  leeren  Stellen  aus. 

Das  nun  folgende  hitcinische  Schriftstück  lasse  ich 
zwar  hier  folgen,  aber  ohne  Uebersetzung;  denn  dasselbe 

bietet  uns  nichts  Neues.    Dasselbe  ist  aus  Gerbert's 

Der  Satz  ist  unklar;  die  Pfeifen  der  Wasser-Orgel  waren  die- 
selben, wie  in  der  I<uft-Orf,'el.  Dem  Verfasser  ist  niitliiii  die 

Kinrichtung  der  Wasser-Or!,'el  nicht  ganz  klar. 
Diese  Sätze  Lescbreiben  das  damalige  Jlensurverhältniss  etwas 
ausführlicher,  als  es  vorhin  geschah,  indem  hier  die  Zahlen 
genau  angegeben  werden. 
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zweitem  Hauptwerk  „Scriptorcs  ecclesiastici  de  musica 
Sacra"  ciitiiomincn.  Nach  (lerbert  soll  dieser  Tractat 
von  Ilugbald  luuTÜhreu.  Scliubigcr  hat  denselben  Tractat 

ebenl'alls  in  der  Einsiedlerhandschrit't  319  saec.  X.  ge- funden. Dieses  Schriftstück  entlüilt  im  Grossen  und 

Ganzen  weiter  nichts  als  eine  Belehrung  über  die 
Theilung  der  rfeiicnliingen.    Es  lautet  also: 

Item  de  fistulis. 

Si  fistule  aequalis  grossitudinis  fueriiit,  et  major 
minorem  in  sua  longitudine  bis  liabucrit,  et  insupcr 
coucavitatis  ejus  diametrum  diapason,  consonantiam  ad 
se  inviceni  resonabmit.  Si  fistula  major  niinoris  longi- 
tudinem  quater  in  se  habeat,  et  insuper  diametri,  quod 

in  cavo  est,  ter  mensm'am  contineat,  bis  diapason  con- 
sonantiam resonabunt.  Si  tistula  major  minorem  hi  se 

totam  habeat  et  insuper  longitudinis  ejus  tertiam  partem, 
uec  non  et  tertiam  diametri  quod  in  cavo  est,  diatcsseron 
resonabunt.  Si  fistula  major  minorem  in  se  tota  habeat, 
et  insuper  longitudinis  ejus  medietatem  siinul  cum  me- 
dietate  diametri  (^uod  in  cavo  est  diapente  resonabunt. 
Si  fistula  major  habeat  in  se  totam  fistulam  minorem 

et  insuper  longitudinis  ejus  octavam  partem  tonum  re- 
suiuxbunt.  Si  fistula  major  fistulam  in  se  minorem 
habeat  totam  et  insuper  longitudinis  ejus  partem  sextam 
deciniam  hcc  consonantia  semitouiuin  erit. 

Von  weit  grösserem  Wcrthe  ist  das  erste  Schrift- 
stück, welches  der  Benedicthier  Schubiger  in  seiner 

Schrift  „zum  Orgel])au  und  Orgelspiel  im  Mittelalter"  im 
Y.  Bande  der  Tublication  älterer  Musikwerke  veröfl'ent- 
licht.  Der  el)en  genannte  Tractat  wurde  ihm  vom  Herrn 
Professor  Hagen  aus  Bern  zum  Zweck  der  Veröffent- 

lichung übersendet.  —  Schubiger  hat  auch  eine  Ueber- 
setzung  gemacht.  Jedoch  habe  ich  versucht,  eine  zweite 
Uebersetzung  zu  liefern ;  wo  dieselbe  oder  deren  Anmer- 

kungen mit  der  von  Schubiger  übereinstinnnen,  ist  aus  der 
genannten  Quelle  zu  ersehen.  —  Es  ist  sicher  anzunehmen, 
dass  die  noch  später  geschriebenen  Tractate  über  Orgel- 

bau fast  alle  lateinisch**')  geschrieben  worden  sind,  da 
eben  ja  die  lateinische  Sprache  noch  bis  zur  Reformation 

die  Kirchensprache  blieb.  Sclu'icb  doch  noch  Kirclier 
lateinisch.  Gewiss  hat  Kircher  solche  lateinischen 

Tractate  über  Orgelbau  gekannt,  uiul  in  Folge  dessen 

Notker  Labeo  soll  einen  deutschen  Tractat  geschrieben  haben. 
S.  a.  a.  0.  S.  80. 
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seine  Zeichnungen  so  kurz  beschrieben,  weil  er  das 
Alles  als  bekannt  voraussetzt.  —  So  wichtig  der  eben 
gelesene  Tractat  auch  ist,  so  ersehen  wii-  aus  deraselbeu 
klar,  auf  welcher  niedrigen  Stufe  sich  damals  noch  der 
Orgelbau  befinden  musste.  Der  Werth  dieses  Schrift- 

stückes ist  sehr  gross.  Giebt  es  uns  doch  eine  genaue 
Einsicht  in  das  Orgelbauwesen  jener  Zeit.  Deshalb  ward 
es  Jeder  mit  Interesse  lesen.  Schubiger  hat  in  den- 

selben Aufsatz  (S.  90  und  91)  auch  noch  eiu  Dokument 
aufgenommen,  welches  uns  das  Orgelspiel  so,  wie  es  zu  ■ 
jener  Zeit  auf  den  vorhandenen  Orgeln  geübt  wurde,  vor- 

führt. Dasselbe  ist  ebenfalls  wichtig  genug,  um  hier  nicht 

übergangen  zu  w'erden,  um  so  mehr,  als  wu'  aus  dem- 
selben auch  die  Anforderungen,  die  an  die  damahgen 

Organisten  gestellt  wurden,  deutlich  kennen  lernen. 
Schubiger  hat  dieses  Gedicht  in  einem  Codex  des 
12.  Jahrhunderts  in  der  Benedictinerabtei  Engelberg  in 
Unterwaiden  gefunden.  Der  Text  des  Gedichtes,  welches 
Schubiger  auch  übersetzt  hat,  lautet  also: 
Amli  choruin  oiganicum, 
Jiistrunieutum  musicum 
IModernüruni  artificum, 
Docuniciituin  incllicum 
Luilcntein  caiierc 
Lamlabilitcr, 
Düctüitem  hulcrc 
A  iiiabiliter, 
])(jccns  breviter 
Subtiliter,  dulcitcr,  liabilitur. 
Scio,  persuacleo,  hoc  aniplectcrc; 

lubeo,  coninioneo  lioc  attendcie, 

Menti  figerc: 

Musicae  milites,  tc  abilitcs, 

Usum  excrcitcs,  artcin  visitcs, 

Docilem  pectore  te  praebeas, 
Agilem  corpore  te  cxhibcas; 

Follibus  praevideas, 

llorch,  man  sj  ii,lt  den  ürgclchur, 
Dieses  Musikinstrument 
Der  modernen  Künstlcrwelt,  — 
Ein  liüiiigsiisses  Document!  — 
Horch,  wie  er  spielt 
Und  löblich  singt; 
Im  Spiele  lieb  voll 
Unterweist! 
Er  lehrt  in  Kürze. 
Subtil,  mit  Lieblichkeit  und  Kraft. 

Ich  versteh 's  und  mahne  es  zu 
ergreifen. 

Ich  ford're  auf,  und  bitte  dies  zu 
achten 

Und  dem  Gedächtniss  einzuprä- 

gen: 

Ucbe  die  Musik,  sie  sei  dir  ge- 
läufig, 

Derne  den  „Usus",  befleissc  der Kunst  dich. 

Zeig"  dich  gelehrig  im  (i eiste, 
Uiiil  erweis'  dich  gelenkig  im Körper ; 

Mit  Bälgen  wollst  du  dich  vcrsch'n, 
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Iknc  flantes  liabcas, 

Ista  noii  i)ractevcas. 
His  piacliabitis 
Caiituiu  pcrfice  tloctis  digitis, 

Sonuni  uiusicac  ncuniis  jilacitis. 

Gravis  sonus  succinat, 
(Jui  souorus  buccinat, 
Clioro  choius  accinat 

Diaphonico  modo 
Et  organieo. 
Nunc  l(cvaiidu)  movcas, 
Nunc  ad  gravcs  rede.is 
Saltu  lirico; 
Nunc  per  voces  medias 
Pcrvolando  facias 
Saltu  nobili 
Manu  mobili 
Dclcctabili 
Laudabili. 
Tali  jubilo 
Mellis  aeniulo 
Placcns  populo, 
Qui  miratur 
Et  lactatur 
Dum  cantatur 
Et  laudatur 
J>eo  sedulo  (sie), 
Qui  regnat  per  saccula. 

Lass  sie  mit  vollem  Wind  dir 
weh'n ; 

Sollst  Dieses  ja  niclitiibergeh'n. — Hast  du  so  vorgesorgt, 

Führ  dann  das  Stück  aus  mit  ge- 
läufigen Fingern, 

Die  Töne  der  Musik  in  lieblichen 
Weisen. 

Es  schalle  der  Ton  in  der  Tiefe, 
Er  walle  sonor  in  die  Weite, 
Dem  Chore  antworte  der  Chor 
In  diaphonischer  Weise 
Und  in  organischer. 

Steig'  bald  in  die  Höhe  hinauf, 
Kehr'  bald  zu  den  Tiefen  zurück 
Mit  lyrischem  Sprunge; 

Bald  lasse  die  mittlcr'n  Klänge 
In  schnellem  Fluge  ertönen 
In  edler  Behändigkeit  — 
Mit  geläufiger  Hand, 
Auf  ergötzliche  Weise 
(janz  löbelich. 
Durch  solchen  Jubelklang, 
Süss  wie  der  Honigseim, 
Gefällst  du  dem  Volke, 
Welches  erstaunt 
Und  sich  erfreut, 
Wenn  man  so  singt 
Zum  Lob  und  Preiss 
Des  höchsten  Herrn, 
Der  herrscht  in  Ewi<rkeit. 

Aus  der  Musikgeschichte  ist  zur  Genüge  hekiiiint, 
dass  ein  Orgauist  des  10. — 12.  Jahrhunderts  nicht  alknu 
in  der  Neumensclu'ift,  sondern  auch  im  Kirchengesange 
geüht  sein  niusste.  Nach  dem  ehen  gelesenen  Gedichte 
zu  urtlieilen,  wurde  aher  noch  mehr  verlangt.  Der  Or- 

ganist musste  sein  Instrument  heherrschen,  die  Windstärke 
seiner  Bälge  kennen,  Geleidcigkeit  im  Körper,  in  den 
Fingern  hahen  und  endlich  im  mehrstuumigen  Satze  geübt 
sein,  d.  h.  die  Kegeln  der  Diaplionie  des  Organums  zu 

Hugbald's  Zeiten  und  darüber  hinaus  genau  kennen.  Er 
musste  also  damals  ein  durchgebildeter  Musiker  sein ;  des- 

halb standen  zu  jenen  Zeiten  auch  die  „Cantores"  so  hoch. 
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Das  eben  genannte  Gedicht  (vergl.  a.  a.  0.  S.  92 — 95) 
ist  ferner  noch  dadurch  merkwürdig,  dass  die  sieben 
ersten  Verse  des  Gedichtes  mit  jener  seltenen  Buch- 

stabentonnotation versehen  sind,  wie  sie  das  aus  der 

Musikgeschichte  genügend  bekannte  und  berühmte  An- 
tiphonar  von  Montpelher  darbietet.*")  Wie  bekannt, 
bestand  diese  Tonsclirift  aus  den  ersten  15  Buchstaben 
des  Alphabets.  Schubiger  sagt  Seite  93  über  jene  Schrift 
also:  „In  der  Handschiift  selber  fanden  die  Buchstaben 
nachiolgende  Anwendung : 

f.  e.    d.  c.    f.  g.  h.  f.     f.  e.  d.    c.     d.  f.  f. 
Audi  chorum  organicum  Instrumentum  musicum 
f.  e.  d.  c.    f.  g.h.  f.     f.  e.  d.    c.     d.  f.  f. 
Modernorum  artificum  documentum  mellicum 
f.  h.  c.    1. m.h.    n.  m.l.m.k.    f.  h.  c.    1. m.h. 

Ludentem  canere  Laudabiliter  Doceutem  ludere 
n.  m.l.m.  k.  k.  1.     h.  i.  g. 

Amabiliter  Docens  breviter*^')  etc. 
In  moderne  Tonuotation  übersetzt,  sieht  es  also  aus: 
siehe  Beilage  a. 

Wü-  glauben,  unsere  Vermuthung  sei  dui-chaus  be- 
gründet, wenn  wir  dafürhalten,  dass  die  in  diesem  Stücke 

zur  Tonbezeichnung  verwendeten  Buchstaben  jene  Ton- 
schrift  gewesen  sei,  die  eigens  für  den  Organisten  be- 

stimmt war,  während  die  Sänger  sich  au  die  Neumeu- 
zcichcn  zu  halten  hatten.  Der  gleiche  Codex  enthält 
nändich  ausser  diesem  halbweltlichen  Stücke  lauter 
Kirchengesänge,  die  alle  nüt  den  alten  Neumen  notirt 

sind." 
Auch  ich  trete  der  Ansicht  des  Schubiger,  dass  die 

Buchsta1)entonschrift  in  gewisser  Beziehung  die  älteste 
Orgeltal)ulatur  zu  nennen  ist,  l)ei.  Die  über  die  Neumen 
geschriebenen  gregonaiiischcu  Buchstaben  in  genanntem 
(iedicht  waren  ohne  Zweifel  nicht  für  den  Sänger,  sondern 
für  die  Instrumentalbegleitung  geschrieben,  sei  letztere 
liier  durch  die  Orgel  oclcr  durch  die  Cythara  ausgeführt. 
Das  vorhin  genaimte  Musikstück  ist  aber  dem  Inhalt  des 
Gedichtes  nach  für  die  Orgel  bestimmt.    Demnach  sind 

Ausserdem  ist  dieser  (resaiig  v<dlständi{,'  mit  den  alten  Neumen 
liezeicliiict. 
Schubiger  sagt  uns,  dass  an  dieser  Stelle  in  der  Handschrift  die 
Buchstabcntonschrift  aufliört. 
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die  dem  Texte  beigegehciicu  musikalischen  Motive  ein 
Ürgelstück,  welches  300  Jahre  älter  ist,  als  die  zwei- 
stinnnigen  Orgelstückc  von  dem  Nürnberger  Conrad 
Pauhnaini  (f  1473).  Ueber  die  15  Töne  cntlialtende 
Scala  des  Mittelalters  etc.  hier  noch  weiter  sprechen 
zu  wollen,  würde  mich  zu  weit  führen.  Der  vorhin  ge- 

nannte Codex  enthält  nach  Schubiger's  Älittheilung  noch 
das  Magniticat  und  das  Bcnedictus  (für  welche  wie  auch 
für  die  Landes  schon  seit  alten  Zeiten  eine  ürgclbe- 
gleitung  b(>i  festlichen  Gelegenheiten  in  Uebung  war) 
und  zwar  das  Magniticat  im  zweiten  Kirchentone  also 
aufgezeichnet:  (s.  a.  a.  0.  S.  94  und  Beilage  b.) 

c.     d.  cf.     fg.  f.  f.     f.  fe.  c.  cd. 

/    1  ̂ ,1  ̂   I  I   I  n  I  ̂.  I 
Mag-ni-h-cat  a-ni-ma  me-a  dominum; 

und  das  Bcnedictus  domiims  im  ersten  Kirchenton  also:"'') 
f.gh.  hk.h.  hg.gf.  gh.g. 

1^11  11.1  ̂   i  n  n  ö  I 
Bene-dictus  domi-nus  deus  plebis  sue. 

Da  die  Orgel  in  Deutschland  in  den  Kirchen  weit 
friUiere  Verbreitung,  als  es  in  Italien  der  Fall  war,  fand, 
so  bildete  sich  naturgemäss  die  deutsche  ()rgeltal)ulatur, 
der  die  gregorianischen  Buchstaben  zu  Grunde  gelegt 
wurden,  aus.  Es  wurde  diese  ürgeltabulatur  nach  der 
ursprünglichen  Tonleiter,  welche  mit  dem  Gamma  be- 

gann, eingerichtet. 

T.  A.  H.  C.  D.  E.  F.  G.  a.  h.  c.  d.  e.  f.  g.  ~.  h.  ~.  I  etc. Dass  dies  Gesagte  seine  Richtigkeit  hat,  beweist 
klar  und  deutlich  der  vorhin  angeführte  älteste  Tractat 
über  Orgelbau.  Wie  die  Tabulatur  später,  als  die 
Mensuratmusik  sich  entwickelte,  nothwendig  (falls  die 
Orgelspieler  nicht  hinter  den  Sängern  zurückbleiben 
wollten)  ehie  Verbesserung  erfahren  musste,  das  wird 
der  weitere  Verlauf  der  Orgelgeschichte  zeigen. 

')  Scliu>)igfer  saf^t  sehr  richtig,  dass  für  jene  Silhcn,  die  keine 
Buchstaben  über  sich  hal>en,  der  vorangegangene  Buchstabe 
gelte;  deshalb  hat  er  auch  die  Notation  in  moderner  Aus- 

führung darnach  gewählt. 
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Capitel  12. 

Die  erste  Kirchenorgel  in  Frankreich. 

Orgel  aus  dem  10.  Jahrhundert.  Orgel  in  Halberstadt. 
Pfcifenmaterial.  Orgel  des  Herzogs  von  Mantua  zu 
Venedig.  Etwas  über  damalige  Orgelbauer;  Johann 
von  Köln  und  Ulrich  Engelbrecht.  Orgel  aus  dem 
12.  Jahrhundert.   Ueber  kleine  Handorgeln  jener  Zeit. 

^^äliieiul  Deutschlands  erste  Kirchenorgel  in  Aachen 
stand,  und  vom  10.  Jahrlmndert  ab  die  Bischofssitze 
Deutschlands  in  den  Hauptkirchen  fast  alle  Orgeln  hatten, 
(wie  Freysing,  München,  Aachen,  später  Magdeburg, 
Halberstadt,  Erfurt)  erfahren  wir,  dass  die  erste  Kirchen- 

orgel Frankreichs  erst  die  in  der  Abtei  Fecanip  gewesen 
ist.  Der  Erzbischof  Baudri  (oder  Baldricli)  der 
Stadt  Dül  in  der  Normandie  sagt  in  einem  Schreiben 
an  die  Klosterbrüder  zu  Fecamp,  welches  Vergnügen  es 
ihm  mache,  die  Orgel  spielen  zu  hören.  Die  kurze  Be- 

schreibung, welche  er  von  der  Orgel  li(,'fert,  zeigt,  dass 
dieselbe  Blasebälge  hatte.  Der  Fürst  Abt  Gerbert  (vergl. 
mus.  sac.  Tom.  1.  p.  143)  sagt  über  diese  Nachricht 
also:  „Addit  (]\Iabillonius)  locum  ex  Baldrici  Dolensis 
Arcliiepiscopi  epistola  ad  monachos  Fiscamnenses,  (^uo 
orgaiiorum  in  nionasteriis  usus  saeculo  XII.  non  soluin 
asscribitur,  sed  etiam  laudatur:  lUa  (sunt  Baldrici  vcrba), 
in  ecclesia  unum  erat,  cpiod  niilii  non  mediocriter  com- 
placuit,  (piod  ad  Deuin  laudandum  et  cxitandum  David 
canticis  suis  inscrvit:  laudate,  iuipiit.  Dominum  in  cliordis 
et  Organo.  Ihi  siquidcm  iustrumentum  vidi  musicum, 
iistulis  aereis  compactum,  quod  foUibus  excitum  fabri- 
libus,  suavem  reddebat  mclodiam:  Organa  illud  vocant, 

certis(pie  tempüril)us  excital)ant."  Zugleich  eifert  Bautki 
gegen  die,  welche  die  Orgel  in  der  Kirche  nicht  dulden 

wollen  und  dieselbe  l'ür  eine  Neuerungssucht  halten."') 

*•'')  Die  Stelle  lautot:  „Non  tamcti  ignuro,  quia  .sunt  multi,  (jui talc  quill  in  sui.s  non  habentcs  ecclcsiis,  cus,  qui  liabent  mur- 
umrandü  dilapidant:   quos  non  obloquentes   et  dctrahcntcs 
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Der  ScliriftstoUcr  Martciic  (siehe  Martenc  in  Coment. 

ad  Cap.  X\'1II.  regul.  S.  Beudicti)  er/ählt  uns  ebenfalls von  der  schon  angeführt(!n  Orgel  zu  Winchester  und 
Ranisey,  sowie  von  andern  Orgeln,  die  in  jener  Zeit  in 
Klosterkirchen  standen.  Er  will  aber,  dass  ilu'c  An- 

wendung beim  Gottesdienste  nur  auf  besondere  feierliche 
Gelegenheiten  beschränkt  bleiben  soll.  Den  Gebrauch 
der  Orgel  in  den  Klöstern  zum  Gottesdienste  führt  er 
auf  3 — 4  Jahrhunderte  zurück.  Demnach  hätte  Frank- 

reich eben  so  früh  Kirchenorgcln  besessen  als  Deutsch- 
land. *')  Eine  Avalu-scheinlich  alt-englische  Orgel  aus 

dem  10.  Jahrhundert  ist  uns  durch  Abbildung  erhalten. 
J.  H.  V.  Hefner- Alteneck  giebt  uns  in  seinem  Werke 
„Tracliten  des  chi'istlichen  Mittelalters  nach  gleichzeitigen 
Kuustdenkmalen"  in  der  ersten  Abtheiluug  Taf.  f)3  das 
Bild  einer  Orgel  jener  Zeit  und  S.  72  und  73  die  Be- 

schreibung. Das  Bild  der  Orgel  (siehe  Figur  13  b.)  ist 
aus  einem  Bsalterium,  welches  sich  in  der  königlichen 
Bibliothek  zu  Stuttgart  befindet,  entnommen.  Die 
Zeichnung  der  Orgel  ist  noch  roh.    Trotzdem  sieht 

audemus  nuncujiare,  qui  quod  Organa  nobis  innuant,  nesciuiit 
cxponcre,  iicc  atteiiJciites  chordarutn  modulatione  aninii  niotiis 

niitigari.  .  ."  (Nachdem  er  sich  nun  auf  das  Beispiel  des  David 
und  Elisäns  berufen  hat,  fahrt  er  fort:)  „Nun  igitur  aberramus, 
si  tantorum  patrum  vcstigia,  ut  possumus,  imitamur.  - —  Si  igitur 
Organa  habemus,  eis  uti  ecclesiastica  consuetudine  perinittitur; 
sin  autcni,  sine  sacrilegio  eis  carere  possumus.  Epist.  ]3aldcrici 

ad  Monach.  Fiscaniucnses."  (Vergl.  Antony,  Geschichte  der 
Orgel  S.  58). 

")  Die  Stelle  lautet:  „Certe  organorum  usum  apud  vetcres  monachos 
rare  invenies.  Aliqua  in  novo  Wintoniensi  monasterio  Elfegus, 
construxisse  dicitur  in  vita  mctrica  S.  Alhelvoldi;  sed  hoc  in 
Cathedrali  Ecclesia,  quac  monachis  bencdictinis  oUm  Wintoniae 
commissa  erat.  Sirailiter  Eamensiensi  basilicae  comes  Alder- 

mannus  ti'iginta  Ubras  ad  fabricandos  cupreos  organorum  ealauios 
erogavit.  .  .  .  Denique  ex  M.  S.  chronico  (^avcnsis  Monasterii 
organorum  mentiouem  rcpori  in  Dedicationc  ecclesiae  ab  Urbane  II. 
facta:  sed  hoc  in  summa  fcstivitate,  et  pracsente  summe  Pon- 
tifice.  Ceterum  in  nostris  Gallüs,  dubito  an  visa  fueriat  in 
Monacborum  ecclesiis  Organa  ante  trccentos,  aut  ad  summum 
quadragiuta  annos.  Martene  in  Coment.  ad  Cap.  XVIII.  regul. 
S.  Benedicti."   Vergl.  Antony  S.  59), 
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man,  dass  sie  eine  Windorgel  ist.  Drei  Männer  treten 
den  Blasebalg,  eine  Art  Schlauch.  Einer  hält  ihn  an 
einer  Handhabe,  um  ihn  wieder  aufzuziehen.  Der  An- 

strich der  Orgel  ist  gelb.  Der  vordere  Balgtreter  hatte 
einen  rothen  Rock  mit  blauen  Borten,  weisse  Hosen  und 
gelbe  Stiefel,  der  zweite  einen  grünen  Rock,  blaue  Hosen 
und  rothe  Stiefel  an.  Gewiss  eine  schöne  Tracht  für 

Balgtreter!  Von  dem  schlauchartigen  Balg  aus  gehen 
zwei  Röhren  in  die  Windlade.  Die  Orgel  selbst  weist 
schon  weit  mehr  Pfeifen  auf  als  die,  welche  wir  auf 
früheren  Abbildungen  sahen. 

Michael  Praetorius,  dessen  Syutagma  1644  heraus- 

gegeben wurde,  erzählt  uns  ferner  in  seinem  Synt.  nms.  "•'*) 
(wir  kommen  später  noch  einmal  darauf  zurück),  dass 
600  Jahre  vor  seiner  Zeit  in  der  Pauhner  Kirche  zu 
lufurt  und  Halberstadt  und  in  der  Jacobi-Kirche  zu 
Magdeburg  Orgeln  gewesen  sind.  Von  einigen  hat  er 
noch  Ueberbleibsel  gesehen,  woraus  er  sich  einen  klaren 

Begriff  von  ilu-er  ursprünglichen  Beschaftenheit  haljc 
machen  können.  Es  bestätigt  dies  nur  unsere  Behaup- 

tung, dass  Deutschland  schon  im  Jahre  1000  in  den 
Kirchen  der  Bischofssitze  Orgeln  hatte.  Weiter  berichtet 

Forkel  S.  366  also:  „In  Cas]).  Calvör's  „heidnischen  uiul 
christlichen  Niedersachsen"  finde  ich  eine  Nachricht  von 
der  alten  Orgel  zu  Hal])erstadt  in  der  Domkirche,  die 
einige  Umstände  enthält,  welche  sich  beim  Praetorius 
nicht  finden.  Sie  hat  (heisst  es  Seite  200)  nur  wenige 
sehr  grosse  Pfeifen  gehabt,  die  Claves  sind  über  Hand- 
l)rcit  gewesen,  und  waren  ihrer  ebenfalls  nur  selir  wenige, 
sie  waren  ausgehöhlt  und  sehr  hart,  dass  man  sie  mit 
ganzen  Händen  oder  den  Ellenbogen  hat  niederdrücken 
müssen,  und  nichts  als  die  Choralstimnic  darauf  hat 
sinelen  kömien.  Sie  hatte  viele  kleine  Blase])älge.  An 
dieser  Orgel  waren  3  Mönche  abgemalt,  davon  berichtet 
wird,  dass  sie  sich  an  einer  Fuga  (wo  sollte  denn  eine 
Fuga  um  diese  Zeit  hergekommen  sein?)  zu  Tode  ge- 

sungen haben  sollen,  indem  sie  sich  vermessen  und 
unterstanden,  durch  Hülfe  der  schwarzen  Kunst  viel 
höher  und  kleiner  zu  singen,  als  alle  andern  Menschen. 
Es  wird  auch  berichtet,  dass  Niemand  ül)er  24  Stunden 
bei  dieser  Orgel  lebendig  bleiben  könne,  wegen  des 

••)  Synt.  music.  (Tom.  II.  Part.  III.  c.  II.  p.  03  etc.). 
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arsenikalischen  Geruchs  xind  Dunstes,  so  die  Orgel,  wenn 
sie  geschlagen  wurde,  von  sich  gah.  Diese  Nachrichten 

sind  aus  Zcilcr's  Topogra])liie  genommen.  Zuletzt  wii'd 
noch  hcrichtet,  dass  diese  Orgelpfeil'cn  nachher  umge- 

gossen worden  sind." 
Nachdem  in  den  frühesten  Zeiten  die  (Jrgelpfeifen 

aus  Schilf  und  Kohr,  spater  aus  Erz  oder  Kupfer  in  der 
einfachsten  Weise  hergestellt  waren,  so  üherzeugte  man 
sich  mit  der  Zeit  innuer  mehr,  dass  Zinn  und  Metall 
dasjenige  Material  sei,  welches  sich  am  Besten  zur 
Anfertigung  der  Orgelpfeifen  eigne,  üarüher  berichtet 
Stohrius  in  seinem  Org.  historice  extructum  Cap.  III. 
§.  3  also:  „Et  cum  metalla  ad  componenda  organa 
adhiberi  in  propatulo  sit,  illorum  quoque  maxirae  eligi 
stannum  atc^ue  plumbuni,  haud  latere  quempiam  posse 
mihi  persuasuni  liabeo,  et  si  forte  dubius  (piis  fidem 
dictis  hisce  deroget,  ade  at  is  certissimae  tidei  autorem, 
Schroeterum  (Schroct.  Cosmogr.  bist.  lib.  1,  C.  8)  ille 
suppeditando  non  pauca  cxenq^la  scrupuluni  eripiet. 
(Stohrii  Org.  historice  extructum  C.  III.  §.  3). 

Später  wurden  nocli  Versuche  mit  (rlas,  Elfenbein, 
Silber  und  verschiedenen  Holzarten  angestellt.  Don 
Bedos  berichtet,  dass  er  eine  Orgel  unt  Bfeifen  gesehen 
habe,  deren  Claviatur  aus  Alabaster  gefertigt  sei.  Der 
Baumeister  machte  dem  Herzoge  Friedrich  von  Mantua 
ein  Geschenk  damit.  Leander  versichert  nach  dem 

Berichte  des  M;ijolus  Colloq.  23,  diese  zu  Venedig  ge- 
sehen zu  haben. "'')  Von  denjenigen  alten  Orgeln,  in 

denen  die  Pfeifen  von  Kupfer  wareu,  neime  ich  folgende: 

die  Orgel  Carl's  des  Grossen  (Monach.  S.  Gall.  apud  Du- 
cange),  ferner  die,  von  welcher  Wilhelm  Malmesbury  redet, 
(aeneae  tistule,  ibid.)  sowie  die  zu  Fecamp  (Ep.  Baldrici) 

')  In  der  Dissertation  betr.  Stolirii  etc.  Organum  liistorice  extructum 
heisst  es  Cap.  III.  §.  4:  „Eteniin  ex  buxis  etiam  confc^cta  non 
saltem  Zeilerus  refert,  ejusque  generis  quoddam  ostcndi  in 
B.  Mariae  Virginis  sacro  templo  Monachü,  verum  et  Leander 
Albertus  affirmat,  visa  esse  Organa  ex  solo  alabastrido  lapidc, 
et  ut  fulem  rei  faciat  ex  hocce  lapide  artificiose  extructum 
Organum  Mantuae  Ducis  in  palladio  la  Grotta  dicto,  valdc 
niiranduni  opus  scse  spcctassc  asscrit  quod  Ncapolitanus  artifex 
ad  Friedericum  tum  temporis  Mautuae  ducem  detulit,  donoquc 

obtulit." 
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und  die  zu  Ramsey  in  England  Saec.  10.  (Vergl.  Mart. 
apud  eund,  Not.  A.  und  Antouy  S.  60). 

Nach  vielen  raissglückten  Versuchen  kam  man 
dahin,  die  Materialien  der  Pfeifen  beim  Orgelbau  aus 
Zimi,  Blei,  Messing  und  Holz  bestehen  zu  lassen. 

Von  welcher  Art  die  Metallmischung  war,  aus 
welcher  man  seiner  Zeit  eherne,  kui^ferne  und  broncene 
Pfeifen  machte,  ist  nicht  bekannt,  eben  so  wenig,  ob  sie 
von  geschlagenem  Kupfer  verfertigt,  oder  ob  die  Platten, 
welche  gemacht  und  geschlagen  wurden,  gegossen  sind. 
Vergl.  darüber  Don  Bedos  Werk  und  „kurzgefasste  Ge- 

schichte der  Orgel"  von  M.  J.  P.  Volll)eding.  Namentlich 
datirt  sich  die  Herstellung  der  Pfeifen  aus  Zinn  aus 
dem  13.  Jahrhundert,  also  aus  einer  Zeit,  wo  die  Her- 

stellung der  Orgel  sowie  die  übrigen  Künste  immer  mehr 
in  die  Hände  der  Laien  übergegangen  war.  Bis  dahin 
waren  die  Orgelljauer  fast  alle  Mönche  gewesen.  Einer 
der  ältesten  deutsclien  Baumeister  war  der  zu  Köln  um 

1250  lebende  Meister  Johann,  factor  Organum  genannt 
(vergl.  Ant.  Fahne,  diplomat.  Beiträge  zur  Geschichte 
der  Baumeister  des  Kölner  Domes  S.  .^8).  Diesem 
scliliesst  sich  ein  Schüler  des  Albertus  Magnus,  der 
Dominikaner  Ulrich  Engelbrccht,  um  1260  an.  Derselbe 

verfertigte  die  erste  Oi-gel  lür  den  J^lünster  zu  Strass- 
burg.  Bemerkt  sei  aber,  dass  das  jetzige  Orgelgehäuse 
des  Strassburger  Münsters  vom  Schlüsse  des  15.  Jahr- 

hunderts herrülu't.  Dasselbe  steht  an  der  Nordseite 
des  Schiffes. 

Eine  Orgel  aus  jener  Zeit  siehe  in  Figur  14.  Die- 

scll)c  stellt  eine  Orgel  aus  dem  Psalter  Edwiu's  zu 
Camljridgc  aus  dem  12.  Jahrhuiulert  dar.  (S.  H.  Otto 
christliche  Kunstarchäologie  S.  40).  Wir  sehen  hier 
deutlich  zwei  Orgelspieler,  von  denen  jeder  ein  eigenes 
A]phab(!t  regierte.  Die  Orgel  hatte  4  Bälge,  welche 
augenscheinlich  bequem  regiert  werden,  und  also  ziemlicli 
practisch  eingerichtet  gewesen  sein  müssen.  Ob  die 
Orgel  schon  ahgethcilte  Pu^gister  hatte,  ergiebt  die  Zeicli- 
nung  nicht  (Fig.  14).  Zu  jeder  Seite  des  Windkastens 
lagen  2  Blasebälge;  Pfeifen  waren  20  vorbanden.  Die 
Zeichnung  liefert  eine  getreue  Vorstellung  der  Orgeln 
jenf^r  Zeit,  mid  sind  üljertriebene  Anschauungen  durch 
dieselbe  entfernt  worden.  —  Ausser  diesen  Orgeln  kannte 
man  zu  jener  Zeit  auch  kleine  Handorgeln  (vergl.  Weiss 
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Costümkunde),  welche  man  zur  Begleitung  des  welt- 
lichen Gesanges  anwaiulto.  Mit  Bezug  auf  diese  heisst 

es'")  also: 
„Wanne  man  den  Balg  ziehet,  durch  die  rören  gat 

ein  wint, 

Ohenne  in  die  linde,  wo  die  vögeh  sint." 
Diese  kleineu  tragl)aren  Orgeln  bildeten  gegen  den 

Schluss  des  Zeitraums  einen  zweischenklicli-rechtwink- 
lichen  Kasten  (  |),  dessen  aufrechtstehender  Sclienkel 
die  stufenweis  angedeuteten  Pfeifen  und  (ausserhalh) 
den  Blasebalg,  der  andere  Schenkel  die  Tasten  enthielt. 
Diese  Orgel  wurde  vermittelst  eines  Bandes  um  den 
Hals  getragen,  so  dass  sie  vor  der  Brust  zu  liegen  kam. 
Die  Linke  bewegte  den  Blasebalg,  wälu'cnd  die  Rechte 
die  Tasten  schlug.  Wir  sehen  hiei-aus,  wie  friUi  sich 
schon  die  siKiter  so  beliebten  Drehorgeln  zu  entwickeln 
begannen. 

Capitel  13. 

Weitere  Fortschritte  der  Orgel.  Beschaffenheit 

der  alten  Orgeln. 

Michael  Praetorius.    Von  den  Registern  und  dem  Ton 
der  alten  Orgeln  und  von  der  Stimmung  derselben. 

Vom  Organum  des  Gesanges.   Bedeutimg  des  Wortes 
Organum  zu  dieser  Zeit.    Diaphonie  —  Symphonie  — 

pueri  symphoniaci  —  Calvisius  über  die  Stimmung  der 
Orgeln.   Die  alten  Claviaturen  und  deren  Tasten  — 

Die  Orgel  schlagen. 

Uachdcm  wir  Kenntniss  der  Orgelwerke,  über  die 
wir  einigermassen  sichere  Nachricht  haben,  gewonnen 
haben,  sind  wir  bis  zum  Beginn  des  13.  Jahrhunderts 
gelangt,  einer  Zeit,  wo  die  Orgeln  besonders  vielfache 
Verbesserungen  erfuhren.   Doch  ehe  wir  diese  betrachten, 

«')  Siehe  Grosser  Rosengarten  v.  III  und  913  bei  F.  von  Raumer 
„Geschichte  der  Hohenstaufen"  (2.  VI.  S.  663). 
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kommt  es  uns  erst  darauf  an,  die  Orgeln  jener  Zeit  in 
ihren  einzelneu  Stücken  kennen  zu  lernen.  Wir  fragen 
daher:  1)  Wie  viele  Stimmen  hatten  die  alten 
Orgeln?  2)  Wie  viel  Pfeifen  kamen  auf  einen 
Ton?  3)  Wie  stimmten  die  verschiedenen  Pfeifen 
einer  einzigen  Taste?  4)  Wie  war  die  Form  der 
Tasten?  5)  Wie  wurden  sie  gespielt?  6)  Wie  viel 
Bälge  waren  vorhaudeu  und  wie  wurden  dieselben 
getreten?  7)  Welche  Töne  gaben  die  Pfeifen? 
8)  Wie  war  die  Wiudlade  und  die  Tractur? 

1)  Die  Anzahl  der  Stimmen  in  den  alten 
Orgeln  lässt  sich  nicht  bestimmen;  jedoch  lässt  sich  mit 
Gewissheit  annehmen,  dass  sie  wirkliche  Register  nicht 

hatten.  Wenn  von  der  Orgel  Carl's  des  Grossen  gesagt wird,  dass  ihr  Ton  das  Krachen  des  Donners  und  den 

sanften  Ton  der  Lyra  nachahmte,  so  sind  das  Uebertrei- 
bungen,  die  ein  nüchterner  Verstand  zurückweisen  muss. 

Fragen  wir  weiter:  2)  Wie  viel  J^feifen  kamen  auf 
einen  Ton?  Die  Whidlade  Zarlino's  hatte  30  Löcher, 
aber  nur  15  Töne.  Die  Orgel  zu  Winchester  und  die  zu 
Cambridge  laut  Zeichnung  10  Töne ;  die  ältesten  Orgeln 
Deutschlands  weisen  nach  Praetorius  einen  ähnhchen 
Umfang  auf.  Trotz  dieser  UnvoUkommeuheit  wurden 

solche  Werke  bis  zum  13.  Jalu'hundert  angestaunt.  Die 
Zuhörer  strömten  in  Massen  herbei,  um  ein  Orgelwerk 

von  solcher  Grösse  zu  hören. ''") 
So  finden  sich  vom  10.  Jahrhundert  ab  in  allen 

grösseren  Städten  Deutschlands  und  anderer  Länder 
Orgeln  von  dem  vorhin  beschriebenen  Tonumfange. 
Solche  Orgeln  beschreibt  auch  Caspar  Calvör  in  seinem 

Werke:  „Saxonia  inferior  antic^ua  gentilis  et  christiana" 
S.  200.  Eine  Beschreibung  derselben  wurde  schon  friUier 
geliefert.  Bemerkt  sei  hier  luir  noch,  dass  unter  der  in 
der  Beschreibung  erwähnten  Fuge  keine  wirkliche  Fuge, 
sondern  nur  ein  schweres  Gesangstück  zu  verstehen  ist, 

')  Minim  autem  in  inodum  aucta  deinJe  est  populi  delcctatio,  et 
ad  sacras  Aedes  concursus,  quuiu  ])riiiiura  ex  Oriente  in  ücci- 
dentcm  translatus  est  ürgani  pneumatici  usus  et  melos.  In- 
credibile  dictu  est,  quanto  stupore  ac  voluptate  primuin 
exceptuin  fuerit.  Murator,  antiquit.  ital.  Med.  aevi.  Tüjn.  IV., 
Dissert.  LVI.  p.  777.   (Vergl.  Antony,  S.  G3). 

6 



so  dass  die  Sänger  beim  Siugon  desselben  ibrc  Lungen 
(durch  den  Dunst  der  arsenikhaltigen  Pfeifen)  angriffen. 

Der  Scbriftstcll(>r,  wclclier  uns  die  vorliin  gestellten 
Fragen  allein  beantworten  kann,  ist  Mieliael  TiMetorius. 
r)ei  seinen  Verdiensten  um  die  ürgelgesehicbte  ist  er  es 
Werth,  dass  wir  sein  Leben  kennen  lernen.  E.  L.  Gerber 
in  seinem  Lexicon  für  Tonkünstler  beriehtet  uns  über 
Praetoiius  B.  IL  S.  186  und  187  Folgendes:  „Michael 

Praetorius  war  Churfüi'stl.  Sächsischer  und  Ilerzogl. 
Braunschweigischer  Capellmeister,  wie  auch  Kanimer- 
secrctair  und  Kamraercn'ganist  am  letztem  Hofe,  inid 
Prior  des  Benedictinerklosters  Ilingellieim  bei  Gosslar; 
geb.  zu  Creutzbcrg  in  Thüringen  am  If).  Februar  1571. 
Üngeachtct  seiner  häufigen  Anitsgeschäfte  und  seiner 
vielen  Reisen  gehört  er  doch  nicht  allein  zu  den  fleissigsteu 
Componisten,  sondern,  was  noch  mehr  zu  bewundern  ist, 
zu  den  wichtigsten  und  klassischen  musikalischen  Schrift- 

stellern seiner  Zeit.  Er  starb,  wie  sein  Epitaphium 
ausweiset,  zu  Wolfenbüttel  am  15.  Februar  1021.  Das 
Werk,  durch  welches  er  sich  einen  besondern  Ruhm 

erworben  hat,  ist  sein  Syntagraa  Musicum  in  3  Quart- 
bänden, wovon  der  erste  halb  zu  Wolfenbüttel  und 

halb  zu  Wittenberg  1614,  und  der  zweite  und  dritte  zu 

Wolfenbüttel  1618  deutsch  herauslcamcn.  Da  dies  W^erk 
nun  selten  geworden  ist,  will  ich  kürzlich  dessen  Inhalt 
aus  dem  W\alther  wiederholen:  Der  erste  Band  besteht 
in  2  Theilen.  Davon  der  erste  wiederum  in  4,  und  der 

zweite  in  2  Membra  getheilt  ist.  Partis  primae  Mem- 
brum  I.  hat  16  Capitel  folgenden  Inhalts:  Cap.  1  de 
Psalniodia  Chorali  a  Davide  et  Salomone  instituta,  et 

quae  post,  a  veteri  Aegyi)tiorum  more  diversissima,  in  Ec- 
clesiarum  Graecarum  Latinarumque  Choris  recepta  est. 
Cap.  2  de  Veterum  in  Psalmodiis  modulatione,  ejusdcm 
fiue,  vario  Ecclesiastico  canendi  genere,  atque  de  ritu 
in  Psalmis  Graduum  connotato.  Die  folgenden  Capitel 
bis  zum  16.  zeigen  uns  die  Arten  und  den  Gebrauch 
der  Psalmodie  näher  an.  Partis  primae  membrum  II. 
handelt  vom  35.  bis  61.  Blatte  de  Liturgia  Summa,  sive 
Missodia  ad  Missae,  sive  Liturgiae  Summae  ritus  accom- 
modata.  —  Partis  primae  membrum  III.  giebt  vom 
62.  bis  84.  Blatte  Nachricht  von  denen  in  der  christ- 

lichen Kirche  üblich  gewesenen  Gesängen,  als:  von  den  An- 
tiphonis,  Psalmis  majoribus  und  minoribus,  Responsoriis, 
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Hyraiiis,  Caiitico  B.  V.  Mariae,  und  endlich  von  den 
Litaneien,  Horis  cauonicis  und  dem  Pater  noster. 
Partis  primae  membrum  IV.  handelt  im  15.  Cap.  von 

der  ßeschatt'e)üicit  des  Levitischen  Gottesdienstes,  der 
Anzahl  der  Sänger  und  Spieler,  und  von  der  Beschalfen- 
heit  ihrer  Instrumente.  —  Partis  secuudae  membrum  I. 
handelt  in  21  Capiteln  von  der  alten  Musik  ausser  der 
Kirche:  Ihren  vorzüglichsten  Meistern  und  Schiüftstellern, 
von  der  Erfindung  der  Harmonie  und  Melodie,  vom 
Gesänge,  von  den  Wirkungen  der  Musik  auf  allerlei 
Gegenstände,  und  ihrem  maiuiigfaltigen  Gebrauch.  ■ — 
Partis  secundue  membrum  II.  handelt  in  21  Capiteln 
von  den  Flöten,  Zittern,  Lyren  und  andern  Instrumenten 
der  alten  Griechen.  Und  am  Ende  im  lü.  Capitel  de 
Instrumentorum  Musicorum.  nostro  tempore  usitatorum, 
descrii)tione  et  pleniori  distributione.  —  Tomus  II.  ür- 
ganographia,  enthält  aller  musikalischen,  alten  und 
neuen,  ausländischen,  bäurischen,  unbekannten  und  ein- 

heimischen Instrumente  Namen,  Ton,  J>igenschaft  luid 
Al)])ildung.  Auch  Beschreibungen  der  alten  und  neuen 
Orgeln.  Tomus  III.  erkläret  und  l)eschreibet  die  Namen 
der  italienischen,  französischen  und  engländischen  Ge- 

sänge; die  Noten,  den  Takt,  die  Moden  und  die  Trans- 
position. Die  mathematische  Abtheiluiig  der  mancherlei 

Instrumente :  den  Generalbass,  die  Singkunst  und  endlich 
die  Art,  ein  Concert  von  verschiedenen  Vocal-  und 
Instrumentalchören  anzuordnen.  Nach  dem  Adlung  hat 
er  überdies  noch  im  M.  S.  hinterlassen:  Von  der  Liefe- 

rung und  Probirung  einer  Orgel.  Seine  practischen 
Arbeiten  bestehen  in  10  verschiedenen  Werken,  stark 
besetzter  Motetten  und  anderer  geistlicher  (iesänge, 
alle,  bis  auf  eins,  blos  Vocal,  so  vom  Jahre  1G(X)  bis 
1619  an  verschiedenen  Orten  gedruckt  und  herausge- 

geben word(!n  sind."  (Vcrgl.  Gerb.  Tonkünstl.  Lex. 
S.  187.  Fork.  nmsic.  Litteratur  S.  15  und  die  neue 

pädagogisch-mus.  Zeitschrift  Eutonia.  II.  B.  I.  H.  S.  25). 
Folgen  wir  jetzt  Practorius;  dersollie  sagt  uns  über  die 
Stellung  der  alten  Orgelwerke  in  der  Kirchi;  und  über  die 
Frage  2  Folgendes:  „Di(!  ersten  kleinen  Werke  sind  so 
stracks  an  einen  Pfeiler  gestellt,  oder  in  der  Höhe  bei  dem 
Chor  als  Schwalbemiestcr  gesetzt  und  mit  engem  Raum 
und  Umfang  gemacht  worden.  Sie  haben  Anfangs  nicht 
mehr  als  einen  Laut,  ohne  eine  Aenderung  gehabt, 



84 

(ibenso  als  wie  licute  unsere  Mixtur.  Sie  haben  scharf 

geklungen  und  geschi'ieen.  Hu-  Ciavier  war  ohne  Semi- 
tonia  wie  folgt: 

|:|  c.  d.  e.  f.  g.  a.  h.  c.  d.  e.  f. 
etliche  aber  also: 

c.  d.  e.  f.  g.  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  a. 
Das  war  die  Guidonische  Scala  zur  Hälfte.  Der  Unter- 

schied des  b.  und  |:|  war  nicht  darin.  Der  Anfang 
vom  |;|  schreibt  sich  der  Einrichtung  der  alten  Te- 
trachorde  zu,  nämlich  das  Tretrachordum  Hypaton 
vom  |:|  —  e.,  das  Tetrachordum  meson  von  e.  —  a.  und 
das  Tetrachordum  diezeugmenon  vom  h.  —  e!  Dass  der 
Umfang  der  Orgeln  lange  Zeit  so  gering  blieb,  hatte 
darin  seinen  Grund,  dass  die  Orgel  7Aiv  Begleitung  der 
Clioralmelodien  keinen  grösseren  Tonumfang  verlangte. 
Tieferer  und  höherer  Töne  bedurfte  man  nicht,  da  der 
Anibitus  nur  gering  und  die  Harmonieen  nicht  bekannt 
waren.  Die  Stimmung  aller  Pfeilen,  die  zu  einer  Taste 
gehörten,  war  ursprünglich  gewiss  unisono.  Js.  Vossius 
lindet  es  allerdings  lächerlich,  dass  die  alten  Orgeln  so 
wenig  Töne  gehabt  haben  sollen,  und  sagt:  „Ilisu  vero 
diguuin  est  id  quod  nouuuUi  prodidere,  veterum  Organa 

sex  vel  octo  tantum  instructa  fuisse  tibiis."  (de  poeraat. 
cantu  et  viribus  rhytlimi.  p.  105). 

Er  nimmt  es  Job.  Kepler  übel,  dass  derselbe  das 
Orgelspiel  der  Alten  für  Sackpfeiferei  gehalten.  Und 
doch  hat  Kepler  die  Sache  nur  richtig  beurtheilt.  So 
erkennt  aucli  Sponsel  in  seiner  Orgelhistorie  §.  18,  S. 
67—70  das  Richtige. 

3)  Die  vielen  auf  einer  einzigen  Taste  befindlichen 
Pfeifen  stimmten  nicht  blos  im  Einklänge,  sondern  auch 
in  Quinten  und  Octaven.  Unsere  Mixturen  stammen  von 
dieser  Einstinuuung  her.  Praetorius  nennt  die  damaligen 
Orgeln  daher  mit  Recht  Mixturwerke,  die  aus  Einklängen, 
(Quinten,  Octaven  etc.  bestanden  haben.  Die  einzelnen 
Töne  ihrer  Claviere  klangen  also  auf  folgende  Art:  (siehe 
Reilage  C). 

Bei  vielen  Pfeifen  ist  man  noch  höher  in  Quinten 

und  Octaven  gegangen,  und  lässt  es  sich  hieraus  er- 
klären, weshalb  die  Orgeln  damals  so  scharf«")  geklungen^ 

haben. 

Üeth  Calvisius  (vergl.  Forkel  S.  3G8)  ist  derselben  Meinung 
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Mit  dem  von  Calvisius  erwähnten  ditono  möchte  es 

wohl  nicht  richtig  sein ;  denn  es  ist  bekannt,  dass  die 
Alten  vor  der  Hand  weder  die  grosse  Terz  noch  die  grosse 

Sexte  füi'  Consouanzen  gehalten,  sie  folghch  gewiss  nicht 
in  ihre  Mixturen  werden  aufgenommen  haben.  (War  dies 
der  Fall,  so  konnte  es  erst  später  geschehen  sein).  An 
Pi-aetorius  richtet  Calvisius  ein  Schreiben,  worin  er  diese 
Art  der  Stimmung  als  die  ersten  Spuren  der  Haraionie 
erklärte.  Die  Stelle  lautet :  „Nun  ist  die  Frage,  ob  man 
nicht  noch  vestigia  der  alten  Harmonie  finden  könne? 
üieselbige  ist  ohne  Zweifel  erhalten  worden  in  den 
Khchen.  Wir  haben  noch  zu  unsrer  Zeit  zwei  Instru- 

mente von  der  alten  Musika,  welche  in  stetem  Brauch 
sind:  als  die  Sackpfeifc  und  die  Lyra;  in  denselbigen 
klingen  besonders  fih  und  für  eine  Consonantia;  auf 
der  Sackpfeife  nur  eine  Quinta;  auf  der  Lyra  aber 
wol  drei  oder  vier  Saiten,  als  nemlich  eine  Quinta,  und 
Oktava,  zugleich  durch  drei  Saiten.  Und  wird  darnach 
uff  andern  Ciaviren,  welche  die  vierte  Saite  treffen  und 
anrühren,  etwas  anders  im  fuglichen  Choral  darin  mo- 
duliret.  Solches  ist  ohne  Zweifel  stets  in  der  Kirchen 

Ijlicben,  und  man  hat  uff  den  Orgeln,  zu  den  Cousonantys 
eine  andere  sonderliche  Reihe  Pfeifen  haben  müssen,  in 
welchen  man  allezeit  die  Consonantias  gezogen,  welche 
sich  zum  Choral  Clavc  schicken  und  reimen;  wie  auf 

der  Lyra  geschiehet;  als:  c  g  TT  oder  d  a  d,  oder 
ehe  etc.  Dieselbe  Clavcs  haben  sie  stets  gehen  und 
tönen  lassen,  und  darnacli  einen  Choral,  der  aus  dem 
c  d,  oder  e  gangen,  und  sein  Fundament  dariimen  hat, 
darein  geschlagen,  wie  man  auf  dem  Instrument  ein 
Schäffertanz  schlägt:  Und  dieses  ist  auf  allen  Instru- 

menten von  Anbeginn  der  Welt  die  Musika  gewesen, 
wie  die  Scriptores  andeuten.  Daraus  daini  leichtlicli  zu 
vernehmen,  dass  man  zu  der  Zeit  zu  solcher  Musik  nicht 
so  gar  viel  Claves,  wie  am  Ende  des  zweiten  Capitels 

angezeigt  worden,  von  Nöthen  gehabt." 

jjcwesen;  er  sagt  in  seiner  Exercitatio  de  initio  et  jiropfrcssu 
musices,  pag.  llfi  also:  ,,(Jicutaruin  ctiam  ordincs  pluriiiium  iiitcr 
sc  diireruiit,  dniii  alii  coii.sünaiit  in  unisono,  si  ad  unuiii  clavciii 
respicias,  alii  in  Diapason  inferiore  vel  suj)eriore,  quidani  in 

Disdiapason,  quidaiu  in  Diapcntc,  quidam  in  ditono  etc." 
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Dass  die  alten  Orgeln  so  ̂ cstinnnt  waren,  dass  jede 
Taste  einen  Accord,  in  Quinten  und  Octaven,  oder  je 
nach  der  Zahl  der  Pfeifen  zwei-  oder  mehrfach  klingen 
konnte,  darüher  ist  kein  Zweifel.  Wohl  aher  ist  die 
Meinung  d(!r  Musiker  darüber  verschieden,  oh  sic;h  diese 
Vielstinnnigkeit  zuerst  von  der  Orgel  auf  den  (iesang 

oder  vom  Gesänge  auf  die  Orgel  ühertrug.  Ich  bin  fiu- 
das  Letztere  aus  folgenden  Gründen. 

Wie  bekannt,  gewann  die  Melodie  im  gregorianischen 
Gesänge  die  Oberhand;  von  Harmonie  war  noch  kehic 
Spur.  Stimmte  der  Tenor  eine  Melodie  an,  so  sang  der 
Bass  zu  derselben  unisono,  da  aber,  wo  dies  nicht  ging, 
in  Quinten  und  Octaven.  Der  Sojiraii  sang  mit  dem 
Tenor  unisono  in  Octaven,  der  Alt  ähnlich  wie  der  Bass 
in  Quinten  und  Octaven  zum  Sojiran.  In  dieser  Weise 
wurden  die  tiefen  und  hohen  Stimmen  im  Antiphonen- 

gesang geschult.  Natürlich  wussten  die  Alten  von 
selbstständig  begleitenden  Stinunen  noch  nichts.  Da 
nun  tiefe  und  hohe  Stimmen  nicht  einen  Ton  singen 
konnten,  so  bildeten  beide  einen  verschiedenen  Chor. 
Als  man  endlich  versuchte,  die  Stimmen  zusammen 
zu  bringen,  so  entstand  die  Diaphonie  verschiedener 
Stimmen  oder  Symphonie  der  Stinunen,  welche  dann  mit 

dem  Worte  Organum  bezeichnet  wui'de.  Die  musikali- 
schen Schriftsteller,  und  in  Folge  dessen  auch  Hugbald, 

haben  diesen  Namen  lange  bebraucht.  Letzterer  be- 
richtet aber,  dass  das  Organum  schon  lange  vor  ihm 

gebraucht  wurde.  Er  selbst  kennt  2  Arten  des  Organums. 
Bei  der  ersten  verbanden  sich  mit  dem  Cantus  firnnis 

(derselbe  wurde  damals  immer  vom  Tenor  geführt)  zwei 
oder  mehrere  Stimmen  in  der  Weise,  dass  diesel))en 
dem  Tenor  (der  Principalstimme)  in  Quinten  und  Octaven 
oder  hl  Quarten  und  Octaven  genau  folgen  mussten. 
Wenngleich  unser  Ohr  sich  über  diese  Fortschreitungen 
entsetzen  würde,  so  konnte  der  alte  Hugbald  wohl,  wenn 
er  die  pueri  symphoniaci  hörte,  mit  Recht  ausrufen: 
„Videbis  nasci  suavem  ex  hoc  sonorum  commixtione  con- 
centum."  Um  so  begreiflicher  werden  wir  dies  finden, 
wenn  wh'  bedenken,  dass  der  melodische  Gang  der 
Stimmen  noch  Jahrhunderte  lang  die  Theoretiker  mehr 
beschäftigte,  als  der  harmonische  Zusammenklang  der- 

selben. Und  es  ist  ja  allbekannt,  dass  Hugbald  beinahe 
der  erste  war,  welcher  demselben  Aufmerksamkeit  zu 
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Theil  werden  Hess.  Eine  zweite  Art  des  Organums  war 
die,  wo  auch  die  Secunde  und  Terz,  später  auch  die 
Sexte  das  hegleitende  Intervall  sein  durfte.  Dies  zweite 
Organum,  welches  viel  später  als  das  erste  auftrat, 
erhielt  sich  sehr  lange,  so  dass  1322  noch  Johann  in 
einer  von  Avignon  erlassenen  Verordnung:  „De  vita 

et  lionestate  clericorum"  (Docta  sanctorum  Extravag. 
commun.  lib.  III.)  gegen  die  zweite  Art  des  Organums 
eifert,  indem  er  an  hohen  Festtagen  imr  Wohlklänge  in 
den  Octaven,  Quinten  und  Quarten,  nicht  aber  in  der 

Tei"z  und  Sexte  gestatte.  Möglich  ist,  dass  auch  die 
Orgeln  nach  dieser  zweiten  All  des  Organums  einge- 

stimmt wurden.  Ueber  das  von  Hugbald  Gesagte  ver- 
gleiche das  Werk:  „Hugbaldi  Monachi  Elnonensis  Musica 

enchiriadis"  (19  Cap.).  So  handelt  Cap.  X.  „De  Sym- 
phonio"  —  Cap.  XI.  „Quomodo  ex  simplicibus  Symphoniis 
aUae  componuntur."  Solche  Symphonien  sind  hier  nach 
Ilug])ald  die  Octave  mit  der  Quinte,  die  Octave  mit 
der  Quarte  und  die  Duppeloctaven.  —  In  Cap.  XIII. 
De  proprietate  Symphoniarum  heisst  es:  „Nunc  id,  (|uod 
proprio  symphoniae  dicuntur  et  sunt,  id  est,  qualiter 
eacdem  voces  sese  inviccm  canendo  habeant,  prosequa- 
mur.  Hacc  namque  est,  ({uam  Diaphoniam  cautilenam, 
vel  assuete,  Orgaimm  vocamus.  Dicta  autem  Diaphonia, 
quod  non  unifonni  canore  constet,  sed  concentu  concor- 
diter  dissono."  Forkel  (uiul  auch  Fetis)  giebt  uns  in 
seiner  Geschichte  der  Musik  B.  II.  S.  .306 — 307  folgende 
Ansicht  des  Organums:  (siehe  Beilage  d.). 

Diese  Spiu-en  der  llannonic  sind  noch  lange  die- 
sen)en  g('])liel)en.  Nehmen  wir  nun  an,  dass  Carl  der 
Grosse  um  800  seine  erste  Orgel  erhielt,  die  Orgeln 
aber  vor  dem  .10.  Jalulmndert,  wo  Hugbald  wirkte^ 
keinen  allgemeinen  Eingang  in  die  Kirch(!U  fanden,  und 
endüch  Hugbald  selbst  sagt,  dass  das  Organum  schon 
lange  vor  ihm  geübt  wurde,  so  glaube  ich,  trotz  Forkel 
und  Kiesewetter  behaupten  zu  können,  dass  auch  das 
Orgaiuim  nicht  erst  durch  die  Orgelpraxis  d.  ]i.  durcli 
die  Eiiistinnming  der  Orgcli)foifen  in  Quinten  und  Octaven 
gekommen  sei,  sondern  dass  umg(!kehrt  die  Orgcleia- 
stimmung  aus  dem  Organum  des  Gesanges  entstand.  — 
Wenn  Kiesewetter  (pag.  19)  meint,  die  Harmonie  sei 
erst  durch  die  UngeschickUchkeit  des  Orgelschlägers 
entstanden,   indem  er  auf  einer  Taste  liegen  büeb. 



88 

während  der  Sänger  fortsang,  so  ist  dem  zu  wider- 
sprechen, um  so  mehr,  wenn,  wie  Gerbcrt  in  seinem 

Werk:  „de  cantu  et  musica  Sacra"  behauptet,  schon 
VitaUau  jenes  Organum  in  seiner  Kirche  eingeführt 
habe,  und  dass  die  pueri  syniplioniaci,  die  im  Parvisio 
wohnten  (vergl.  Osd.  Rom  bei  Mabillon),  schon  die  ars 
organandi  übten.  Uebrigens  sagt  Ekkehard  in  seiner 

Schrift  „Vita  S.  Notker  BalbuU"  dasselbe. 
Die  vorher  erwäluiten  pueri  symphoniaci  existirten 

schon  hinge,  ja  schon  vor  Christi  Geburt.  So  erwähnt 

sie  Cicero  hi  seiner  Schrift  „de  oratore."  Ebenso 
Cap.  21  §.  55  in  der  Rede  für  Milo.  —  Sie  bikleten 
schon  damals  einen  Chor,  dem  die  PHicht  oblag,  Gesänge 
vorzutragen. 

Der  Ansicht  Forkel's  entgegen  spricht  Dr.  0.  Paul 
sich  über  das  Spiel  auf  den  alten  Orgeln  in  seiner 
Geschichte  des  Clavieres  S.  48  also  aus :  „Allerdings 

scheint  dem  die  Nachricht  Marsenne's  zu  widersprechen, 
welcher  eine  Beschreibung  ehics  kleinen  Positivs  aus 
sehr  alter  Zeit  giebt.  Die  Beschreibung  der  einzelnen 
Tasten  ist  er  uns  aber  schuldig  geblieben,  und  so  werden 
wir  wohl  mit  Recht  amiehmen  können,  dass  diese 
Tastatur  in  früherer  Zeit  nicht  vollkommener  gewesen 
sei,  als  wie  sie  uns  für  das  11.  und  12.  Jahrhundert 

beschrieben  wird,  wo  die  Tasten  „über  Handbreit"  ge- 
baut wurden.  Zur  Begleitimg  der  einfachen  Melodie, 

welcher  die  Scalenordnung  in  griechischer  Tetrachord- 
form meist  zu  Grunde  lag,  nämlich  II  c  d  e  f  g  a 

h  c'  d'  e'  f,  bei  späteren  auch  das  Guidouische  Hex- 
achord,  aber  auf  den  Grundton  c  übertagen,  also: 

c  d  e  f  g  a 

f  g  a  b  c'  d' 
g  a  h  c'  d'  e  f  g'  a' in  welcher  Form  sich  die  ionische  Scala  im  regulären 

System,  d.  h.  C-dur,  und  im  transponirtcn  System, 
nämlich  F-dur,  darstellt  zu  solcher  Begleitung,  also  im 
Unisono  oder  in  der  Octave,  reichte  aber  jene  Tastatur 

vollständig  aus,  und  die  spielenden  Mönche  waren  hin- 
reichend im  Stande,  die  antiphonischen  Gesänge  durch 

die  Instrumente  genügend  zu  unterstützen.  Trotzdem 
dass  nun  Forkel  selbst  den  Nachweis  von  den  hand- 

breiten Tasten  giebt,  hat  der  sonst  so  verdienstvolle 
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Forscher  doch  so  weuig  kritisches  Urtheil  über  die 
damahge  Beschaffenheit  des  Kirchengesanges,  dass  er 
allen  Ernstes  glan])t,  man  habe  in  so  symphonischer 
Weise  die  Gesänge  vorgetragen,  wie  sie  alle  Geschichts- 

schreiber seit  Gerbert  dem  so  oft  verkannten  Hugbald 
(t  930)  in  die  Schuhe  schieben.  Nach  Gerbert  und 
Forkel  soll  derselbe  nicht  blos  in  Quinten,  sondern  in 
durch  Octaven  verdoppelten  Quinten  gesungen  haben, 
die  Stinmiführung  desselben  hätte  sich  also  ungefähr 
iu  folgender  Gestalt  gezeigt:  (siehe  Beilage  e.). 

Wie  widersinnig  und  historisch  unwahr  eine  solche 
Annahme  ist,  haben  wir  wiederholt  in  verschiedenen 
Abhandlungen  dargethan,  und  dennoch  ist  von  neueren 
Ilistorikeni  immer  wieder  das  Märchen  von  dem  Quinten- 

Organiziren  Hugbald's  aufgetischt  worden.  Der  latei- 
nische Text  bei  Gerbert,  welchen  man  allerdings  durch 

Mauuscriptsvcrgleichungen  in  etwas  berichtigen  muss, 
lässt  bei  genauer  Aufmerksamkeit  und  genügender 
Kcnntniss  der  musikalischen  Theorie  jenes  Zeitalters 

sicher  erkeimen,  dass  derartige  Beispiele  Hugbald's 
Antiphonien  sind,  die  so  gesungen  wurden,  dass  Männer 
und  Knaben  zusammen  in  Octaven  eine  Melodie  vor- 

trugen, deren  Wiederholung  auf  der  (Quinte  und  ihrer 
Octave  wiederum  Mämier  und  Knaben  ausführten.  Die 

Beispiele  Hugbald's  sind  nichts  weiter  als  Wechsel- 
gesängc  nach  gewissen  theoretischen  Grundsätzen,  in 
denen  die  Knaben  in  den  Klosterschulen  unterrichtet 
wurden.  Wären  Forkel  und  Kiesewetter,  deren  Aus- 

sprüche spätere  Histonker  accepth-ten,  nicht  aus  den 
Schriften  Hugbald's  zur  Klarheit  gekommen,  so  hätten 
ihnen  doch  gerade  diese  mächtigen  Orgeltastcn  einen 
Aufschluss  für  die  Wahrheit  geben  können.  Denn  auf 
solcher  Tastatur  konnte  man  diese  sogenannten  vier- 

stimmigen Beispiele  gar  nicht  ausführen,  weil  bei  hand- 
breiten Tasten  eine  Quinte  mit  einer  Hand  zu  greifen 

ein  Ding  der  Uinnögliclikeit  ist.  Dass  also  die  Art  und 
Weise  dos  (iebrauchs  jener  Orgelinstrumente  in  manchen 
Punkten  ein  ganz  anderer  war,  als  wie  ilin  Forkel  und 
seine  Ausschreiber  darstellen,  dürfte  wold  jetzt  als 

endgültig  festgestellt  zu  betrachten  sein."     Auch  ich 

S.  234 — 212  giebt  ])r.  Paul  cinu  genaue  Beschreibung  des 
Organums  zu  Hugbald's  Zeiten. 
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trete  der  Ansicht  des  Dr.  0.  Paul,  welche  bis  jetzt  nur 
von  Wenigen  gctheilt  wird,  entschieden  bei.  Ol)  jedoch 
die  Tasten  der  alten  Wasser-Orgel  ebenfalls  so  unge- 

schickt, als  die  Tasten  der  Orgeln  des  Mittelalters  es 
waren,  gearbeitet  worden  sind,  wer  will  das  beweisen? 
—  Fest  behaupten  lässt  sich  trotz  alledem  nicht,  dass 
auf  diesen  alten  Orgelwerken  bis  zum  12.  Jahrhundert 
nur  cinstinnuig,  vielleicht  unisono  in  Octaven  und  nicht 
in  Quarten  etc.  gespielt  worden  ist.  —  Einen  inter- 

essanten Aufsatz  über  die  „Diaplionie  des  Gesanges" 
hat  auch  0.  Tiersch  im  Mendel'schen  Lexicon  geschrieben, 
siehe  dort  „Diaplionie." 

Das  Wort  Organum  wurde  von  den  späteren  Schrift- 
stellern stets  für  die  Mehrstimmigkeit  im  Gesänge  ge- 

braucht. In  dieser  Bedeutung  ging  es  auch  auf  die 
Orgel  über.  Als  nun  endlich  die  begleitenden  Stimmen 
sich  sclbstständigor  gestalteten  und  man  diese,  im 
Gegensatz  zum  Cantus,  Discantus  nannte  (siehe  Franco 

von  Göhl  Schrift:  „ars  cantus  mensurabilis")  blieb  der 
Name  Discantus  dem  Gesänge,  und  der  Name  Organum 
speciell  dem  Kircheninstrumente.  —  Aus  dem  Gesagten 
geht  hervor,  dass  die  alten  Orgelwerke  nach  den  Grund- 

sätzten,  die  für's  Organum  des  Gesanges  massgebend 
waren,  eingestimmt  wurden,  und  dass  dieselben,  je  nach- 

dem eine  Taste  mehrere  Pfeifen  erhielt,  ein-  inid  mehr- 
stimmig klingen  konnten;  also  in  Quinte  und  Octave 

und  Quarte  und  Octave  etc.  Der  gesangliche  Ausdruck 

„orgauizare"  (bei  Ducauge  „cauere  in  modum  organi") 
bedeutete  nichts  weiter,  als  auf  einen  Ton  mehrere 

Singstimmen  mit  einander  vereinigen  und  in  der  vorge- 
schriebenen Weise  fortschreiten  zu  lassen.  Unsere 

Vorfahren  kannten  ein  Organum  zwei-,  drei-  und  mehr- 
fach, Organum  tiiplum,  quadruplum  etc.  Im  Necrolog 

einer  alten  Pariser  Kirche  wird  bestimmt,  wie  viel  ein 
jeder  Sänger,  der  auf  alle  Organa  eingeübt  war,  erhielt. 
Es  heisst  hier:  „Et  quilibet  Glericorum  ({ui  ad  Missam, 

llesponsoriuui  vel  AUeluja  in  organo  triplo  vcl  quad- 
rujdo  decantabunt,  7  den.  liabebit."  An  einer  andern 
Stelle  heisst  es,  dass  die,  welche  das  AUeluja  (es  ist 
nicht  gesagt,  ob  in  dujjlo,  tri^jlo,  (piadruplo)  organisirten, 
6  Denarieu  erlialten.  „Clericis  cpu  organizabunt  AUeluja, 

cuilibet  G  denarios."  Unter  (Jrganum  und  orgauizare 
allein  verstand  man  einen  zweistimmigen  Gesang.  Die 



^1 

zweite  Stimme  schritt  in  der  Quinte  fort.  Kam  eine 
dritte  hinzu,  so  niusste  dieselbe  in  der  Octave  fort- 

schreiten. Diese  liegel  über  das  Organum  giebt  noch 

der  Cistercieiiser  Abt  Guido  im  12.  Jahrhundert.") 
Die  Orgelstimmung  bheb  vor  der  Hand  noch  immer  in 
üctaven  und  Quinten.  Wir  haben  keine  sicheren  Nach- 

richten darüljer,  ob  auch  die  Terz  hhizukam. 
Sehr  interessant  ^var  Calvisius  IMeinung  ül)er  den 

Ton  der  alten  Orgehi.  Ich  habe  dieselbe  aus  Praetorius 
Syntagma  entnommen.  Prätorius  sagt  an  der  vorhin 
(S.  85)  angeführten  Stelle  noch  Weiteres  UTid  schreibt: 

„Hernach  aber,  da  etliche  Ingeniosi  I\hisici  darzu 
kommen,  halien  sie  privatim  und  sine  arbitro  sich  weiter 
versucht  und  zu  dem  Choral,  welchen  sie  in  den 
acutioribus  sonis  geführet,  unten  Consonantias  versuchet, 
das  man  im  rechten  Manual  zween  Claves  zusammen 
geschlageji,  und  endlich  gefunden,  vde  sich  der  Choral 
fuglich  enden,  und  in  einer  Clausula  zusammen  kommen, 
und  quiesciren  könnte.  Denn  dieses  ist  das  füruemste 
gewesen.  So  bald  sie  aber  die  Clausulas  haben  machen 
lernen,  (welches  ohn  Zweifel,  dieweil  sie  niancherleiger 
Art,  viel  Mühe  gekostet)  haben  sie  che  andern  Conso- 

nantias auch  tindcn  können,  und  zwo  Stimmen  in 
Contrapuiicto  siniplice  gesetzet,  und  also  erstlich  ein 
Biciuiura  erfunden.  H(!rnacher  sind  sie  allemelich  weiter 
konnneii,  und  ein  Tricinium  zuwege  bracht,  bis  auch 
den  floridum  Contrapunctum  funden. 

Dieses  aber  ist  langsam  zugegangen,  denn  es 

Anfangs  in  den  Consonanty's  viel  Mühe  gekostet,  aus der  Ursach,  das  man  die  Tonos  und  Semitonia  nicht 
rein  hat  stinnnen,  daher  die  Instrumenta  oder  Orgeln 

so'  rein  nicht  sind  gestimmt  gewesen,  als  jetzunder: 
Hal)en  auch  nicht  traven  dih'fen,  dass  die  Tertien  und 
Sexten  Consonantiae  wären,  dieweil  die  alten  Musici 
alle  mit  einander  nicht  zugeben,  dass  sie  Consonantiae 
sein  sollen.  Darum  den  keiner  so  vorschne])pig  sein, 
und  so  klug  sich  dünkoi  lassen  wollen,  dass  er  dis 
besser,  als  Ptoloniäus,  Hocthius,  Euclides  und  andere 

")  8iclie  Ic  Ikuf's  Triiitc  histor.  sur  Ic  chant  ccdes.  pag.  74.  Die 
Stelle  lieisst:  „Si  cantus  ascontlit  duas  voccs  et  oifjaiium  in 
(luplici  vucc,  tk'scendcrit  trcs  voccs  et  erit  in  qiiinta;  vcl  dcs- 
ccndcrit  s('i)toin  voces  et  erit  cum  caiitu." 
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wenn  man  jcstzo  die  alte  Harmoniani  gerne  hören  wollte, 
und  wie  die  alte  Music  geklungen  habe,  so  durfte  man 
nicht  mehr,  als  das  ganze  volle  Werk,  (Neinlieh  die 
Principale,  Oktaven,  Quinten,  /ymbeln,  Mixturen,  und 
Sub-Bässe,  und  was  sonsten  mehr  vorhanden,  so  zum 
vollen  Werk  zu  ziehen  gebreuchlich,  uud  ein  recht 
Spccimen  der  alten  Mixtur  ist)  nehmen,  und  als  dann 
im  Pedal  mit  beiden  Füssen  eine  Quinta,  als  C.  Vi.  I). 
A.  F.  c;  a  c  zusannnen  halten,  und  führen  den  Choral 
eines  Responsoriy,  Introitus  oder  Deutschen  (iesanges, 
im  Manual,  allein  in  den  vnvberstrichenen  Buchstaben 

Clavir,  c  d  e  f  g  a  h  "c  (denn  in  den  alten  Orgeln 
kleinere  Pfeifen  nicht  vorhanden  gewesen)  so  würde 
man  der  alten  Art  und  Harmony  ziemlich  nahe  kommen. 
Wiewol  sie  es  Anfangs  so  gut  nicht  werden  gehabt 

haben." 
Au  der  weiteren  f^utwickelung  der  Harmonie  nahm 

die  Orgel  nicht  Theil,  da  die  Schwerfälligkeit  ihrer 
Construction  sie  daran  hinderte. 

Fragen  wir  nun  weiter:  4)  Wie  waren  die  Tasten 
und  die  Mechanik  der  alten  Orgeln  beschaffen?  Wie 
die  Orgeltasten  beschaffen  waren,  zeigt  uns  der  Grund- 
riss  der  Wiudladc  des  Zarlino.  Sie  veränderten  sich  in 
den  nächsten  Jahrhunderten  nicht  merklich.  Genaueres 
berichtet  Praetorius.  Die  Tasten,  welche  dieser  in  alten 
deutschen  Orgeln  sah,  hatten  folgende  Gestalt  (l^),  sollten 

sie  zierhcher  sein  (=^).  Folgende  Abl)ildung  c.  (Praet. 
Syntagma.  Toni.  II.)  zeigt  uns  die  Tasten  der  Ilalber- 
städter  Orgel.  Die  späteren  Bilder  zeigten  deuthch, 
wie  plump  und  roh  dieselben  waren.  Das  ganze  Ciavier 
bestand  aus  9  Tasten  und  war  doch  '/j  Elle  breit. 
Die  Magdeburger  Orgel  hatte  nach  Praetorius  ein 
Ciavier  von  16  Tasten;  welche  einen  grösseren  Raum 
einnahmen,  als  die  7  Octaven  unseres  Pianinos.  Die 
Claviatur  war  2  Ellen  breit.  Don  Bedos  de  Celles 

redet  sogai-  von  Tasten  in  alten  Orgeln,  welche  5 — 6  Zoll 
breit  waren  (siehe  dessen  Facteur  d'orgues,  quatrienie 
partie,  Preface  Nr.  XXXVI.  Die  Stello.  über  die 
Claviere  und  deren  Beschaffenlieit  lautet:  „Dans  Ics 

commcncements  ils  etoient  fort  grossiers.  Tant  qu'ils 
n'cui-ent  quuue  octave  d'etendue,  on  ne  les  touchoit 
qu'avec  la  main  droite.    Dans  la  suite,  on  les  ctendit 



93 

du  cüte  de  basses,  d'alors  ou  commenga  a  toucher 
rOrgue  des  deux  mains.  Les  premiers  claviers  ä  la 

main,  qui  n'avoient  que  depuis  9  touchcs  jusqu'ä 
13  etoieut  de  cinq  pieds  six  pouces  de  longueur,  chaque 
touche  ayant  cinq  ä  six  pouces  de  largeur.  Iis 

etoient  si  durs  ä  baisser  ou  ä  eufoncer,  qu'ou  ne 
touchoit  rOrgue  qu'ä  coups  de  poing."  Weiter  be- riclitet  er  in  diesem  Abscliuitt  von  dem  Manual  der 

Magdeburger  Orgel,  auf  welchem  man  schon  ein  Trio 
gespielt  habe.  —  Diese  letzte  Nachricht  hat  Don  Bedos 
von  dem  Praetorius  entnommen;  derselbe  berichtet 

nämlich  im  V.  Capitel  seines  Syntagma  über  die  da- 
maligen alten  Claviatureu  und  Claves  also:  „Aber 

hernacher,  da  die  Pedalinvention  an's  Licht  kommen, da  sind  die  Manual  Clavir  höher  und  immer  von  einer 

Zeit  zur  andern,  mehr  den  Octava  erlängert,  und  mit 
kleinern  Pfeifen  ersetzet,  daher  es  gegen  dem  Pedal, 
als  deim  billich,  ein  Discant  genennet  worden.  Solche 
Discant  Claves,  oder  Clavir  seind  zu  der  Zeit  auf  solche 
(|j  und  diese  Art  (deren  Abriss  in  Sciograph.  Col.  XXIV. 
und  XXV.  zu  finden)  formiret,  und  so  hart  niederzu- 

bringen gewesen,  also  dass  man  dieselben  mit  einer 
vollen  und  zugethanen  Faust  niederdrücken  müssen. 
Und  hat  dasselbige  Clavir,  darin  doch  nur  9  Claves 
gewesen,  fast  5  oder  6  Viertel  einer  Ellen  an  der  Breiten 
im  Raum  eingenonunea.  Wie  dann  derselben  eigent- 

liche Grösse  und  Länge  (welche  in  der  dreien  ober 
einander  liegenden  Ciaviren,  am  grossen  Werke  im 
Thumb  zu  llalberstadt  noch  anjetzo  zu  finden  sein, 
und  folgendes  darvon  weiter  soll  gesaget  werden)  in 
diesem  Tomo  in  der  Sci()grai)liie  Colunnia  24  abgerissen 
vorhanden.  (Siehe  Figur  15).  Zu  Magdeburg  alier  im 
Thumb  sollen  die  Claves,  wie  etliche  berichten,  vier- 
eckicht,  und  fast  3  Zoll  breit  und  an  der  Zahl  sechzehn 
gewesen  sein.  Bei  derselben  Art  Clavir  und  inventiou 

ist  CS  damaln,  aus  gewisser  Nachi'ichtuug  bei  300  und 
wol  mehr  Jahren  (von  Anfang  au  zu  rechnen)  geblieben, 
und  nicht  mehr  als  nur  ein  Manual  Clavir  (dass  sie, 
wie  jetzt  gedacht,  Discant  geheissen)  doch  auch  mit 
ein  Pedal  gearbeitet  worden,  darauf  man  endlichen  aus 

TJebuDg  ein  trium  hat  zu  Wege  bringen  mögen."  Dass 
das  Spielen  solcher  Claviaturcn  ein  wenig  heiteres 
Geschäft  war,  kann  man  sich  wohl  denken.    Ein  Finger 
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richtete  hierbei  niclits  aus;  die  Tasten  musstcn  mit  der 

ganzen  Hand,  nach  l'raetorius  sogar  mit  zugemachter 
Faust  geschlagen  werden.  Deshalb  erhielten  die  (hi- 

maligen  Organisten  mit  Hecht  den  Namen  „Orgolschläger." 
Der  Ausdruck  „die  Orgel  schlagen"  rührt  aus  jeuer  Zeit 
her.  Es  fand  ungefähr  in  ähnlicher  Weise  statt,  wie 
nocli  heute  das  Schlagen  eines  grossen  Olockenspiels, 
nur  dass  man  sich  statt  eines  Hammers  der  eigenen 
Faust  hediente.  Ob  die  Organisten  sich  dabei  Leder 
um  die  Faust  wickelten,  ist  nicht  gesagt.  Es  entstanden 

um  jene  Zeit,  wie  heute  \Vege\veiser  fih-  das  Orgelspicil, 
so  Wegweiser  „um  die  Orgel  recht  zu  schlagen."  Wie 
wohl  im  Sommer  den  alten  ehrwürdigen  Orgelschlägern 
der  Schweiss  von  der  Stirue  gelaufen  ist!  Ihnen  gilt 
auch  das  Wort  Schiller's: 

„Von  der  Stirue  heiss 
Rinnen  muss  der  Schweiss." 

Ueber  diesen  Punkt  sagt  Sponsel  in  seiner  Orgelhistorie 
S.  67  §.  18  sehr  richtig:  „In  der  That  aber  hatte  es 
mit  diesen  ersten  Orgeln  nicht  viel  zu  ])edeuten.  Man 
darf  nicht  glauben,  dass  man  sie  brauchen  konnte,  wie 
unsere  jetzigen  Werke.  Nichts  weniger.  Sie  taugten 
nicht  einmal  dazu,  um  einen  vollständigen  Accord  darauf 
zu  greifen,  wie  weit  weniger  erst,  dass  man  ein  Choral- 

Lied,  oder  gar  ein  l'raeludium,  darauf  hätte  spielen 
können.  Ihr  ganzer  Nutzen  bestand  darin,  dass  man 
hei  Absingung  eines  Choral-Liedes  mit  der  Faust  einen 
Clavem  niederschlug,  der  den  Ton  hielt,  welchen  das 
Choral-Lied  hatte.  Daher  ist  die  noch  unter  uns 
übliche  Redensart  gekommen,  dass  man  saget:  die  Orgel 
schlagen.  Denn  die  Claves  auf  dem  Ciavier  waren  nicht 
so  zart  und  niedlich  gearbeitet  wie  in  unsern  Tagen. 
Sie  waren  entsetzlich  plump.  Einer  hatte  beinahe  3  Zoll 
m  die  Breite,  ohne  seine  Dicke  zu  rechnen.  Welcher 
Organist  würde  eine  so  grosse  Hand  gehabt  haben,  eine 
Octav  greifen  zu  können?  Und  wenn  er  sie  auch  mit 
den  Fingern  erreichet  hätte,  wer  hätte  ihm  die  Stärke 
gegeben,  einen  vollständigen  Accord  niederzudrücken? 
Das  wäre  eine  Arbeit  nur  für  den  Goliath  gewesen. 
Die  linke  Hand  konnte  garnicht  auf  dem  Ciavier  ge- 

brauchet werden.  Es  fehlte  an  Clavibus.  Die  ersten 
Werke  waren  nicht  viel  über  eine  Octav  stark.  Manches 
hatte  neun  Claves,  manches  zehen,  manches  eilf.  Diese 



Zahl  überstieg  man  anfänglich  nicht.  Das  machte,  mau 
hatte  noch  keine  richtige  Mensur  der  Pfeifen,  um  aller- 

hand Töne  durch  sie  ausdrücken  zu  können.  Man 
nnisstc  sie  noch  zu  sehr  in  der  Tiefe  halten,  um  so 
denn  so  viele  Töne  in  der  Höhe  übrig  zu  haben,  dass 
ein  jeder  Clavis  seine  erforderlichen  Pfeifen  bekommen 
konnte.  Denn  man  wusste  damals  noch  nichts  von 

Registern.  Die  Wiudlade  war  aus  ehiem  Stücke  ge- 
arbeitet, ohne  durch  Dämme,  und  dergleichen,  unter- 
schieden zu  sein.  Man  setzte  so  viele  Pfeifen  auf  einen 

Clavem,  als  man  Accordc  hatte.  Wenn  daher  ein  Clavis 
mit  der  Faust  niedergedrückt  wurde:  so  brummte,  schrie, 
pfiff,  heulte  alles  von  dem  darauf  stehenden  Pfeif  werk 
auf  einmal,  es  mochte  der  Ton  16 — 8 — 4-  oder  2-füssig 
sein.  Ein  jeder  Clavis  stellte  also  eine  Mixtur  vor. 
Diese  Mixtur  war  um  so  schwerer  in  Klang  zu  bringen, 
je  i)lumper  nicht  nur  die  Claves,  sondern  auch  selljst 
die  Ventile  warGn,  welche  dem  Wind  den  Eingang  in 
das  Pfeifenwerk  öffneten.  Sie  hingen  an  starken  Schnüren 
oder  Stricken,  und  waren  dadurch  mit  ihren  Clavibus 
ver])unden.  Die  Aennlein,  Wellen,  AIjstracton,  waren 
für  selbige  Zeiten  unbekannte  und  unbrauchbare  Dinge. 
Wie  lange  würde  ein  dünnes  Aennlein,  ein  subtiler 
Abstract,  bei  einer  starken  Mönchsfaust  gehalten  haben? 
;5  bis  4  Schläge  würden  genug  gewesen  sein,  eines  oder 
das  andere  zu  verderben.  Denn  man  konnte  \xm  so 

getroster  auf  die  Claves  schlagen,  je  weniger  man  sich 
zu  befürchten  hatte,  man  möchte  durch  allzu  starkes 
Niederschlagen  sich  mit  der  Hand  an  die  chromatischen 
Claves  stossen,  und  sich  dadurch  verwunden.  Die  ersten 

Oi'geln  hatten  gar  keine  chromatischen  Tcinc.  Ihr  ganzes 
Kunststück  bestand  in  Diomatisclien.  So  unvollkommen 

waren  die  Orgeln  in  den  ersten  Jahren  ihrer  Erfindung." 
Ueber  die  Orgeltasten  können  uns  die  Zeichnungen 

des  Praetorius  genau  orientiren,  und  die  Mangclbaftig- 
keit  des  damaligen  Orgi^lbaues  wird  uns  daraus  zui- 
(ienüge  klar.    Die  Claviatur  hatte  ü  Tasten. 
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Capitel  14. 

Von  den  verschiedenen  Namen  der  alten  Orgeln.  Ueber 
die  Beschaffenheit  der  alten  Blasebälge.  Mattheson, 
Praetorius  und  Anthes  über  die  alten  Orgeln.  Ueber 
Einführung  der  Orgeln  in  die  Kirchen.  Calred,  Organist 

Signo.    Guidonische  Melodie. 

Uin  zu  wissen,  wie  die  grösseren  und  kleineren 
Orgelwerke  von  den  Alten  unterscliicdon  wurden,  müssen 
wir  Praetorius  hören.  Derselbe  berichtet  über  diesen 

Punkt  in  seiner  Organographia  Tom.  II.  im  X.  Capitel 
also:  „So  ist  dennoch  auch  aus  gedachter  ungleichen 
Grösse  eine  Frage,  damit  jedem  Werke  in  solcher  Art 
ein  gewisser  Name  gegeben  würde,  entstanden.  Nem- 
lichen,  welches  doch  ein  ganz,  halbes,  oder  viertheil 
Werk  sei,  oder  genennet  werden  könne?  Nun  ist  diese 
Frage  nicht  allehie  vor  etlichen  hundert  Jahren  bei 
unsern  Vorfahren  im  Gebrauch,  sondern  auch  damals 
recht  und  nötig  fürgefallen;  sintemal  man  zu  der  Zeit 
von  keiner  Disposition  oder  Aenderung  der  Stimmen 
gewusst,  und  als  die  gar  grossen  Werk  an  Tag  bracht 
worden,  so  hat  man  uothwegen  dieselb  vor  ein  ganz 
Werk,  die  mitler  Art  aber  vor  ein  halbes  und  also  die 
kleinen,  welches  die  allerersten  und  ältesten,  vor  ein 
Viertelwerk  lialten  und  nennen  müssen;  Und  ist  also 
ein  Name  aus  dem  andern,  gleich  wie  sie  ungleicher 
Grösse  uff  und  nacheinander  erfolget  sein,  entstanden. 

Und  zwar  hat  man  zu  sell)en  Zeiten  die  grossen  W^erk 
billig  ihrer  Art  nach  Gantz  geheissen;  Weil  dieselbige 
von  solchen  grossen  Pfeifen  bis  zu  den  kleinsten  als 
eine  ganze  vollkommene  Mixturdisposition  disponiret 
worden;  daraus  eine  solche  Zahl  der  Pfeifen  auf  einem 
Clave  nach  einander  gestanden;  Auf  welche  grosse 
Menge  Pfeifen  dann  ein  gewaltiges  Gothöne  unumgeng- 
lichen  hat  erfolgen  müssen;  Welches  in  der  Mittelart 
Werken  nicht  geschehen  mögen.  Ingleichen  habens  die 
ersten  kleine  Werklein  den  Mitlern  auch  hi  der  Art  nicht 

nachthun  können.  Und  ist  also,  wie  jetzt  gedacht,  zu 
der  Zeit  solche  Frage  und  Antwort,  die  Werke  damit 
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ZU  unterscheiden,  recht  nöthig  gewesen.  Wie  dann  bei 
unser  Zeit  noch  wol  solche  Fragen  von  gemeinen  Bieder- 
Leuten  und  alten  Organisten  vorlaufen.  Und  sind  etliclie 
in  der  Meinung  gestanden,  das  solche  Namen,  als  Gantz, 
Halb  etc.,  von  der  Zahl  der  Bälge  ihren  Ursprung 
haben  sollen;  Welches  aber  nicht  sem  kann.  Denn 
wenn  man  nur  die  beiden  angezogene  Dom  Werke 
(anderer  Vergleichen  zu  geschweigeu)  als  zu  Magdel)urg 
24,  das  Halberstädtische  aber  nur  20  Bälge,  und  in 
allen  beiden  gleicher  Grösse  gehabt:  Weil  sie  aber 
sonsten  an  der  Grösse  und  Disposition  ganz  gleich, 
können  sie  um  der  Bälge  wülen  am  Namen  ganz  nicht 
unterschieden  werden.  Darum  ist  es  zu  den  Zeiten 
recht  nach  der  Grösse  der  Stinikturen  und  torder  Pfeifen 
Gantz,  Halb  und  Viertheil  aus  Einfalt  geuennet  worden. 

Gleich  wie  jetzt  ebenermassen  die  Werke  nach 

ilu-en  Principale  genennet,  und  auch  nur  dreierlei  Art 
Namen  haben.  Als  wenn  ein  Orgelwerk  im  Manual  ein 
Principal  von  16  Fuss  Thon,  und  ein  Oktava  von  8  Fuss 
Thon  hat:  so  wird  es  ein  gross  Principal  Werk  genennet; 

Bei  den  Alten  aljcr  ist's  ein  Gantz  Werk  genennet 
worden,  darinnen  aber  gemenilich  das  F.  im  Pedal  von 
24  Fuss  nach  dem  Chormass  zu  rechnen  und  eine  Mixtur 

darbei  gewesen:  Wenn  gleich  sonsten  gar  keine  Stimme 
mehr  vorhanden. 

Wenn  aber  ein  Orgelwerk  im  Manual  ein  Principal 
von  8  Fuss  und  ein  Oktav  von  4  Fuss  Thon;  wird  es 
ein  iEqual  Principal  Werk,  von  den  Alten  aber  ein 
Halb  Werk  genennet.  Hat  imn  ein  Werk  ein  Principal 
von  4  Fuss  Thon  im  Maimal,  ob  es  wol  noch  eine 
andere  gedeckte  oder  offene  Stimme  uff  8  Fuss  Thon  im 
Pedal,  bisweilen  auch  im  Manual,  so  lieisset  man  es 
doch  nur  nach  seinen  förder  Pfeifen,  dem  Ansehen  nach 

ein  Oktav-  oder  Klein  Principal  Wei-k,  wie  im  folgenden 
Theil  von  Ncwen  Orgeln  mit  melirerm  sol  angedeutet 
wei'dcn. 

Und  mögen  die  Orgelwerke  des  Unterschieds  halben 
auch  nicht  ])esser  mit  Namen  beschrieben  werden,  siiite- 

mahl  allhier  keine  Zahl  der  Bälge,  oder  N'iellieit  der Stimmen  (weil  daraus  kein  gewisser  Schluss  entspriessen 
oder  eriblgert  werden  mag)  dem  Kinde  den  Namen 
geben  kann."  Wollen  wir  einen  weiteren  Einblick  in 
die  Constraction  der  alten  Orgeln  gewinnen,  so  müssen 

7 
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wir  zunächst  die  GebläsG  derselben  betrachten.  Fragen 
wir  also,  wie  waren  die  lUascbälge  beschaflen? 
Auch  hierüber  gicibt  uns  Practorius  Nacbriclit.  Scliou 
IViiher  beriihtetL-n  wir  von  dw  Orgi'l  iu  Winchester, 
welche  zu  400  Pfeilen  26  Blasebälge  hatte.  70  Mäinier 
waren  nöthig,  um  dieselben  iu  Bewegung  zu  setzen. 
So  sagt  uns  Praetorius,  dass  die  grosse  Orgel  im  Dom 
zu  Halberstadt  20,  in  Magdeburg  24  kleine  Blasebälge 
hatte,  welche  unsern  Schmiedebälgen  ähnlich  waren. 
Aehnlich  sind  auch  die  von  Kirchcr  in  seiner  Musurgie  ge- 

zeichneten Blasebälge.  Dieselben  hatten  natiu'lich  noch 
keine  Gewichte.  Von  einem  Regeln  des  Windes,  von 
einem  bestimmten  Windgrade  war  daher  noch  keiuc 
Rede.  Mithin  hing  die  Stärke  des  Windes  nur  vom 
langsamen  oder  schnellen  Treten  des  Balgtreters  ab. 
Auch  die  Art  und  Weise,  wie  diese  alten  Blasebälge 
getreteii  und  aufgezogen  werden  mussten,  war  für  die 
armen  Calcanten  eine  äusserst  saure  Arbeit,  da  die  Art 
des  Tretens  auf  höchst  sonderbare  Weise  geschah.  Am 
Besten  wird  uns  dies  aus  der  Zeichnung  des  Praetorius 
klar.  A.  a.  0.  Tafel  XXVI.  (Siehe  Fig.  16).  Wir  sehen 
hieran  jedem  Balg  einen  hölzernen  Schuh.  Ein  Calcant 
tritt  mit  je  chiem  Fuss  in  einen  derselben,  regiert  also, 
wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich  ist,  2  Bälge  zu  gleicher 
Zeit.  Während  er  den  einen  lu'ruutertritt,  zieht  er  den 
.andern  hoch.  Dies  war  indessen  nicht  weniger  mühsam, 
als  das  Orgelschlagen,  und  deshalb  hat  auch  der  Balg- 
treter  damals  noch  eine  höhere  Stellung  als  heute  ein- 

genommen. Demnach  gehörten  zu  20  Bälgen  10,  zu 
24  Bälgen  12  Calcanten.  Während  der  Arbeit  hielten 
die  Balgtreter  sich  oben  an  einer  Querstange  fest.  Wir 
wollen  schweigen  darüber,  wie  ungleich  der  Wind  solcher 
Orgeln  sein  nuisste,  imd  wie  solch  ein  Orgelwerk  im 
Ton  Stessen,  zucken,  schweben  und  heulen  nuisste.  Der 
grösste  Nachtheil,  der  aus  dieser  Ungleichheit  des 
Windes  entsprang,  war  der,  dass  eine  reine  Stimmung 
eines  solchen  Werkes  rein  unmögUch  war.  Praetorius 
sagt  darüber  in  seiner  Syntagma  Tom.  II.  im  IX.  Capitel, 
welches  von  den  Blasebälgen  handelt,  also:  „Man  muss 
a])er  zur  sel])igen  obberülirtcn  Zeit,  vor  drithalb  oder 

drcihundeit  Jahren  (als  solche  grosse  Wei'k,  wie  das  zu 
Ilalberstadt,  davon  jetzo  gehandelt  wird,  gebauet  woideii) 
noch  geringe  Inventiones  und  Nachdenken  auf  Blassbälge 
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gehabt  haben;  Siutemahl  an  diesem  Doniwerkc  zu  Hal- 
berstatU  20,  und  an  dem  zu  Magdeburg  24  gar  kleine 
I5älgc  (nach  Ordnung  und  Gestalt,  wie  in  der  Sciograph. 

('ol.  XX\'I.  zu  befinden)  vorgelegt  wurden.  Welche 
UHseru  jetzigen  Schmiedelnilgeu  au  Grösse  und  Proportz 
nicht  sehr  ungleich  gewesen.  Siutemahl  sie  nicht  durch 
bleiern  oder  steinern  Gewichte,  sondern  eben  durch 
solch  ein  Mittel  regiert  worden,  dass  man  allzeit  zu 
zweigen  Bälgen  eine  Person  zum  Treten  gebraucht,  und 
wann  mit  einem  Fuss  der  ehie  Balk  durch  die  Schwere 
des  Calcauten  niedergetreten  ist,  der  andere  mit  dem 
andern  Fuss  wieder  in  die  Höhe  gezogen  worden;  dass 
also  zu  20  Bälgen  zehn  Personen,  und  zu  24  ihrer 
zwölfe  nothwendig  haben  vorhanden  sein  müssen.  Und 
hat  man  sich  nun  bilhg  zu  verwundern,  weil  gedachte 
luisere  liebe  Alten,  in  andern  Sachen  dieser  Invention 
an  Orgeln  so  weit  konunen  sein,  dass  sie  nicht  auch 
auf  andere  Weise  und  bequemere  Manier,  wegen  des 

Windes  (mit  Formierung  der  Bälge,  so  bessei-n  und 
richtigen  Wind  geben  können,  und  auch  des  Tretens 
halben,  weil  ja  nicht  allzeit  gleiche  starke  und  schwere 
Personen  solche  Bälge  zu  treten  und  zu  regiren  nach 
dem  Gewichte  abgewogen  werden  können)  besser  nach- 

gesonnen und  darauf  speculiret  haben,  lumassen  dami 
einem  nicht  ohne  Ursach  seltsames  Nachdenken  ein- 
kommen  möchte,  wie  es  sich  doch  im  accordireu  und 
stimmen  nnt  solchem  ungleichen  gepressten  Winde  müsse 
geartet  haben;  Siutemahl  nichts  anders  in  ihrer  Dispo- 

sition, denn  ein  Mixtunverk,  so  an  Octaven,  Quinteu  und 

Quarten,  und  viel  aeciualcu,  vom  gi'össten  bis  zum 
kleinsten  disponiret  zu  l)etinden  ist.  Welches,  so  es  den 
jetzigen  Orgelmachern,  wie  ich  selbsten  gehört  und 
gesehen,  bei  gut(!n  gediegenen  richtigen  Wind  im  Werk 
accoi't  zu  macheu  und  rein  einzustimmen,  schwer  an- 

kömmt, wie  muss  es  denn  offt  gedachten  unsern  hel)t'n 
Alten  mühsam  und  beschwerlich  vorgefallen  sein?  zu 
geschweige)!  der  Mühseligkeit,  welche  die  Calcauten  in 
solchem  stetigen  Treten  und  Bewegungen  ausstehen 
nüissen.  Dieses  ist  aber  meines  Krachtens  ihr  l)ester 
Vortheil  gewesen,  dass  sie  solche  Werke  nicht  auf  die 
proba  auch  nicht  durch  sonderhche  Concordanzen 
stinnnen  dürfen:  Sintenuihl  keine  Composition  mit  vielen 
Stimmen,  sondern  nur  der  schlechte  Choral  einfältig 
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darauf  gemacht  worden.  Darum  haben  sie  auch  für- 
nemUch  nur  jedem  Clavem  (Jedoch  gleicliwol  nach  ihi'en 
vorher  gestinmictcii  Priicstauteii,  die  sie  damals  allcine 
zielicii  können)  in  sich  selbst  rein  nach  Mixtur  Art 
ungezweifelt  sthianen  müssen.  Und  were  zu  wünschen, 
dass  man  jetzo  ein  solch  Werk  wiederum  lautend  und 
klingend  machte,  damit  man  doch  derselbigen  Art 
gegen  der  unsrigen  jetzigen  unterschicdhch  hören  und 
observiren  möchte." 

Nicht  uninteressant  über  die  Windvorrichtung  da- 

maliger Orgeln  sind  ferner  Mattheson's  Worte  in  seinem 
Götting'schen  Ephoro  (geschrieben  1727).  Hierin  hcisst CS  Seite  51  also: 

„Wh  wissen,  dass  vor  700  Jahren  gar  seltsame 
Orgelwerke  in  Deutschland,  unter  andern  zu  Halberstadt 
imd  Erfurt  in  den  rauliner-Kirchen  gewesen,  dass  sie 
wie  Schwalbennester  in  die  Höhe,  N.  B.  beim  Chor 
gesetzt  worden,  als  zu  Magdeburg  in  der  Jacobs-Kirche, 
dass  sie  nicht  mehr  als  einen  Laut,  oder  ein  Register 
ohne  die  geringste  Aenderung  gehabt  und  behalten, 
welches  nach  unserer  Iledensart  nichts  anderes,  als  eine 
Mixtur  von  10  bis  20  Pfeifen  auf  jedem  Clave  gewesen 
ist;  diese  haben  sehr  scharf  und  stark  geklungen  oder 
vielmehr  geschrien,  auch  nicht  mehr  als  11  bis  12  Grad 
(Töne)  von  unten  bis  oben,  am  Klange  gehabt;  dass, 
wie  etwa  150  Jahre  hernach  ein  paar  Claves  mehr  in 
die  Höhe  gemacht,  und  ein  Pedal  dabei  angelegt  worden, 
die  Discant  Claves  so  schwer  zu  tractiren  gewesen,  dass 
man  dieselben  mit  ehier  vollen  und  geschlossenen  Faust 
hat  niederdrücken  müssen,  welches  dann  aus  Noth,  um 
das  Dreschen  zu  vermeiden,  zum  Pedal  Anlass  gegeben 
hat,  weil  es  die  Füsse  besser  als  die  Hände  aushalten 
konnten;  dass  beim  Anwachs  der  Pfeifen  diese  Werke 
ohne  Veränderung,  eines  noch  gewaltiger  als  das  andere 
zusammen  geschrieen,  ein  tiefes  grosses  Brausen  und 
gräuliches  Grümmeln,  auch  wegen  der  Menge  der 
Mixturpfeifen  einen  überaus  entsetzlichen  Lärm  erregt, 
dazu  der  gepresste,  unrichtige  Wind  mit  seinem  Geheule 
aus  20  bis  24  aus  der  Schmiede  entlehnten  Bälgen, 
rechtschaffen  stürmisch  gekracht,  geknarrt  und  nach- 

gedrückt liat,  weil  sie  von  10  bis  12  baumstarken 
Kciis  haben  müssen  getreten  werden.  Wer  nun  diesen 
Jammer  hat  erleben,  ein  solches  fürchterliches  Sausen 
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und  Brausen,  Gerassel  und  Geprassel  anhören,  anbei 
das  Knäten  und  Gerbertreten  ansehen  müssen,  dem 
kann  ich  es  gar  nicht  verdenken,  dass  er  übel  darauf 

zu  sprechen  ist." 
Aus  dem  bisher  Gesagten  lässt  sich  einigermassen 

auch  der  Ton  dieser  Mixturorgel  feststellen.  Ein  Register 
war  noch  immer  nicht  vorhanden.  Alle  Pfeifen,  die  zu 

einer  Taste  gehörten,  klangen  mit  einem  Male.  So  be- 
schreibt Praetorius  den  Ton  der  Halberstadter  Orgel, 

nachdem  er  die  Einrichtung  derselben  erklärt,  also: 
„Welches  dann  wegen  der  Grösse  der  Prästanten 

(sind  die  Pr^ncipalpfeifen  eines  jeden  Tons,  welche 

gewöhnUch  in  den  Oi'gelwerken  im  Gesichte  stehen) 
und  weil  sich  die  Maimal-Claviere  der  wenigen  Tasten 
wegen  nicht  in  die  Hölic  zur  Lieblichkeit  begeben 
können,  ein  solches  tiefes,  grobes  Brausen  und  gräu- 

liches Grümmeln,  auch  wegen  der  \ielheit  der  jMixtur- 
pfeifen  einen  überaus  starken  Schall  und  Laut,  und 
gewaltiges  Geschrei  (dazu  deim  der  gepresste  Wind 
rechtschaffen  nachgedrückt  hat)  muss  von  sich  gegeben 
haben.  Und  dieses  um  so  viel  mehr  daher,  diewcil  in 
solcher  Tiefe  nichts  mehr  zwischen  einer  Octave  als 
nur  eine  Quinte  und  vollkommne  Terz  (sintemal  zu 
jedem  Mainialtasten  eine  Hand  oder  volle  Faust  gehört 

hat)  gegriff(,'ii  werden  können.  Uass  demnach  solches 
auzuhöreu,  (wofern  die  disponirten  Pfeifen  oder  Hinter- 

satz nicht  mit  ihrem  kleinen  Geschrei  hindurch  ge- 
brochen und  einen  vernehndichcn  Ton  des  Chorals  iu's 

Gehör  gebracht)  unscrn  Ohren  nach  zu  reden,  nicht 

sonderlich  annmthig  muss  gewesen  sein." 
Es  ist  wohl  selbstverständlich,  dass  eine  Harmonie 

auf  solchen  Werken  kaum  gespielt  werden  konnte.  Im 
Gegentheil  hatte  der  Orgelschläger  vollauf  zu  thun, 
eine  langsame  Choralmclodie  zu  schlagen.  Praetorius 
sagt  ausdrücklich,  dass  keine  Coinpositionen  mit  vielen 
Stimmen,  sondern  nur  der  schhchte  Choral  einfältig 
darauf  gespielt  worden.    Kr  sagt  darüber: 

„Ich  bin  der  Meinung,  wenn  man  jetzo  die  alte 
Harmonie  gerne  hören  wollte,  und  wie  die  alte  Musik 
geklungen  habe,  so  durfte  nuui  nicht  mehr  als  das 
ganze  volle  Werk,  (nänilicli  die  Priiicipale,  Octaven, 
Superoctaven,  Quinten,  Zymbeln,  Mixturen  und  Subbässc 
und  was  sonst  mehr  vorhanden,  so  zum  vollen  Werk 
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ZU  ziehen  gcln-äuchlicli  und  ein  recht  Spccimcn  der 
alten  Mixtur  ist)  nehmen  und  alsdaini  im  Pedal  mit 
heideu  Füss(mi  eine  Quinte,  als  C — G.  D — A.  F — c.  etc. 
zusammenhalten  und  führen  den  Choral  eines  Respon- 
sorii,  Introitus  oder  Deutschen  Gesanges  im  Maimal, 
allein  in  dem  ungestrichenen  Buchstahcn-Clavier:  c  d  e 

f  g  a  h  "c  (denn  in  den  alten  ürgehi  kleinere  Pfeifen nicht  vorhanden  gewesen),  so  würde  man  der  alten 
Art  und  Harmonie  ziemlich  nahe  kommen:  wiewohl  sie 

es  Anfangs  nicht  so  gut  werden  gehaht  haben." 
Dies  erkennt  auch  Anthes,  und  schreibt  derselbe  in 

seinem  Buche  „die  Tonkunst  im  evangelischen  Cnltus" 
Seite  44  über  den  Gebrauch  der  alten  Orgeln  sehr 
richtig : 

„Man  erkennt  leicht  den  damaligen  höchst  mangel- 
haften Gebrauch  der  Orgehi,  da  nicht  eimnal  ein  voll- 

ständiger Accord,  viel  weniger  ein  Choralspiel  oder  gar 
ein  Praeludium  ausführbar  war.  Ihr  ganzer  Nutzen 
bestand  nur  darin,  dass  man  beim  Singen  die  einzelnen 
Töne  der  Melodie  anschlug  und  anhielt;  die  linke  Hand 
komite  wegen  der  dazu  fehlenden  Claves  gar  nicht 
gebraucht  werden.  Man  denke  sich  nun  ausser  dem 
durch  das  Orgelschlagen  entstehenden  Geräusche  noch 
dazu  12  und  mehr  starke  Mäinier,  die  unaufhörlich  die 
kleinen,  schnell  steigenden  Bälge  niederzutreten  hatten, 
sowie  die  wegen  des  ungleichen  Windes  iiothwendigc 
schlechte  Stinuiuuig  —  und  man  wird  sich  ein  Bild  von 
dem  damaligen  Gebrauclu!  der  Orgel  entwerfen  können." 

Ist  es  nicht  natürbch,  wenn  unter  solchen  Umständen 
die  Orgel  bei  ihrer  Einführung  in  die  Kirche  auf  Wider- 

stand stösst?  Wissen  wir  doch,  dass  sie,  als  sich  die 
Mensuralmusik  entwickelte,  in  ihrer  Schwerfälligkeit 
nicht  einmal  den  Ansprüchen  derselben  genügen  konnte. 
Schliesslich  müssen  wir  den  mehr  als  entzückenden  Ton 

der  Orgel  in  Betracht  ziehen,  von  dem  noch  der  eng- 
ländisclie  Abt  Calred  (erste  Hälfte  des  12.  Jahrhunderts) 

in  seinem  „Speculo  charitatis"  hb.  2  cap.  23  sagt:  „Ad 
quid  rogo,  terribilis  ille  follium  flatus  tonitrui  potius 

fragorem  quam  vocis  expriraens  charitatem?"  Forkel 
setzt  sehr  wahr  hinzu,  dass  man  dem  Calred  einen 
solchen  Ausspruch  nicht  verdenken  könne.  Dennuich 
gab  es  Gründe  genug,  den  Orgeln  den  Eingang  in  die 
Kirchen  zu  verwehren.    So  sagt  hierüber  Mattheson  in 
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seinem  Eplioro  S.  57  also:  „Mau  will  den  Orgeln  und 
übrigen  Instruinenteu  das  zum  Naclitheil  deuten,  dass 
sie  mit  vieler  Schwierigkeit  in  die  Kirchen  eingeführt 

worden,  und  bedenkt  nicht,  dass  die  Kh'chengebäude 
selbst  weit  mehr  Gegner  gefunden  haben,  als  die  armen 
Orgeln.  Denn,  dass  ich  der  (neueren)  Weigelianer, 

Quäker,  Pi-esbyterianer,  Noncouformisten  und  anderer 
geschweige,  so  kaim  man  beim  Calvör  (Rituale  ecclesiast. 
P.  II.  p.  6)  deutlich  lesen,  was  sogar  die  ersten  Väter 

fiü'  schlechte  Meinung  von  den  Tempeln  gehegt  haben. 
Er  nennt  es :  Dogma  vetus  illud,  de  templis  arisque  non 
adliibendis,  d.  i.  die  alte  Lehre,  dass  man  weder  Tempel 
noch  Altäre  zulassen  soll.  Da  fragt  der  eine:  Was? 
sollte  ich  Gott  eine  Küvlie  bauen,  da  doch  die  ganze 
Welt  sein  Gebäude  ist  und  ihn  nie  fassen  kann?  Ori- 
gincs  hat  ausdrücklich  im  8.  Buche  gegen  Celsum  ge- 
schrieljcn:  „Wir  Christen  halten  daföi*,  man  müsse  Gott 
nicht  in  sichtbaren  unbel(;l)ten  Tempeln  dienen." 

Ueber  die  Einführung  der  Orgeln  wurde  jetzt  hin 
und  her  gestritten.  Thomas  von  Aquino  sagt  1250  also: 
„Ecdesia  nostra  non  adsumit  instrumenta  musica,  sicut 
cilliaras  et  psalteria,  in  divinas  laudes,  ne  vidcatur 

judaizare."  Andrerseits  gab  es  auch  wieder  Männer,  die 
Instrumente  und  Orgeln  genie  in  der  Kirclic  sahen; 

wi(!der  andere  vei'hielten  sicli  indolent.  Zu  diesen  gehört 
der  IJischof  Baldricus  zu  Dol  in  der  Bretagne  aus  dem 
11.  Jahrliiindert,  welcher  zwar  offen  sagt,  ilass  ihn  die 
Orgel  nicht  sehr  ergötze,  dass  sie  doch  inmierhin  dem 
Beispiel  der  Vorväter  gemäss  in  der  Kirclie  gebraucbt 
werden  könne.  Seine  Worte  stehen  bei  Mabillon  (Annal. 

Ord.  S.  B.  T.  U.  p.  505).  ■*)  So  konnten  es  die  Wider- 
sacher nicht  verhindern,  dass  die  Orgeln  doch  Eingang 

')  Sie  lauten:  „Non  igitur  aLcrraiuus,  si  tan  toi  um  iiatimni  vostigia 
ut  jiosxumus  iniitaniur.  Ego  si  quidoin  in  niudulationilnis 
organicis  nun  jriultiini  (k'lcctor,  sL'd  per  hoc  .ad  intolligonduni 
cxcitor,  (luod  sicut  multiniodac  fistulae  varii  pondcris  et  divcrsae 
niagnitudinis  in  unain  agitae  convcniunt  cantilenam:  ita  honiines 
in  unani  dcbent  convenire  sententiam  etc."  Nachdem  er  noch 
viel  Acimliclies  über  die  Saclic  gesagt  hat,  scliliesst  er  endlicli: 
„Si  igitur  Organa  hahemus,  eis  uti  ecclesiastica  consuetudinc 

perraittimur;  sin  autcm,  sine  sacrüegio  eis  carerc  possuiüus." 
(VcrgL  Forkel  B.  II.  S.  .374.) 
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in  die  Kirchen  fanden.  Auch  in  die  Nonnenklöster 

kamen  sie.  So  erzählt  Le  Beut"  (Etat  des  Sciences  en 
France  depuis  le  roi  Rohert  etc.  pag.  112),  dass  viele 
Laien  die  Gewohnheit  hatten,  Nonnenklöstern  Orgeln 
zum  Geschenk  zu  machen.  Gi'oss  werden  dieselben 
allerdings  nicht  gewesen  sein!  —  Sigo, ")  ein  Organist 
jener  Zeit  (im  11.  Jahrh.),  wird  sehr  gerühmt.  Die  Stelle 
steht  bei  Mabillou's  Annal.  Ord.  S.  Bened.  Tom.  I. 

pag.  420)  und  in  Aldhelm's  Rhythmis  alphabcticis  de 
viris  illustrihus  sui  temporis)  und  heisst: 

„Caritate  Sigo  noster,  plenus  atque  giatia, 
Miilta  jiraebens  ore,  manu,  advcnis  solatia, 

Singiilaiis  orgauali  legnabat  in  niu.sica." 
Nicht  nur  über  die  Orgeln,  sondern  auch  über  die  Ein- 

führung der  Instrumente  in  die  Küx'he  herrschten  zu 
jener  Zeit  verschiedene  Meinungen.    So  sagt  Cassiodor 
in  seiner  Erklärung  des  98.  Psalmes  (Tom.  II.  Opp. 
pag.  312)  also:  „Sonus  et  modulatio  tibiarum  a  sacris 

mysteriis  nostra  nihilo  minus  aetate  disccssit." Während  man  also  damals  die  Blasinstrumente 
nicht  in  den  Kirchen  haben  wollte,  so  entstanden  im 

9.  Jahrhundert  Klagen  über  die  Saiten-  und  Schlag- 
instrumente. So  sagt  Amalarius  Syrapliorius  im  Werk: 

„de  divinis  seu  ecclesiae  ofticiis"  (de  offic.  cap.  3),  d^ss 
die  Kux'hensänger  weder  Cymbeln,  noch  Cythern,  noch 
Lyren,  noch  andere  Arten  von  Instrumenten  gebrauchen 
sollten.  („Nostri  cantores  non  teueat  cymbala,  ne(iue 
lyram,  neixue  citharam  manibus,  neque  caetera  gcnera 
nmsicorum,  sed  corde.  Quauto  cor  majus  est  corpore, 
tanto  Deo  devotius  exliibetur,  quod  per  cor  sit  quam 
per  corpus;  ipsi  cantores  sunt  tuba,  ipsi  psalterium,  ipsi 
cithara,  ipsi  tympanum,  ipsi  chorus,  ipsi  chordae,  ipsi 

Organum,  ipsi  cymbala.") 
Wie  gesagt,  die  Ansichten  hierüber  waren  in  jedem 

Jahrhundert  verschieden,  und  fehlt  es  selbst  in  neuerer 
Zeit  nicht  an  solchen  frömmelnden  Seelen,  welche  die 
Saiteninstrumente,  als  von  Jubal  al)stanunend,  nicht  als 
;.;eeigiiet  für  die  Kirche  halten.  Dagegen  haben  wir 
aus  dem  lU.  Jahrhundert  ein  Zeugniss,  dass  sell)st  in 
den  Klöstern  nicht  nur  die  Kunst  des  Singens,  sondern 

auch  die  des  Spielens  auf  Instrumenten  geübt  wui'de. 

")  Abt  Monastcrii  S.  Florentn  Salniuren.sis  ad  Ligciiui,    S.  Gerbeit, 
„de  cantu  et  musica  sacra,  Tom.  II.  S.  113." 
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Damit  der  Leser  eine  Anschauung  davon  erhält, 
welche  Auspiüche  damals  an  die  Orgel  gestellt  werden 
koiniten,  gebe  ich  hier  eine  erhaltene  Guidonische 
Melodie:  (Siehe  Forkcl  0.  0.  S.  380) 

Cantilena  Guidonis  Majoris 
oiiincs  peuitus  Dissouautias  quasi  consonantias  includens. 
(Siehe  Beilage  f.). 

Capitel  15. 

Die  Orgel  im  13.  14.  und  15.  Jahrhundert. 
Erfindung  des  Pedals. 

In  demselben  Masse,  wie  die  Mensurahnusik  Aus- 
breitung und  Vervollkomnniung  gewann,  wurden  auch 

die  Ansprüche,  die  man  an  die  Orgel  stellte,  bedeutender. 
Selbstverständlich  mussten  die  Orgelbauer,  falls  die 
Orgel  Kircheniustrument  bleil)en  sollte,  darauf  bedacht 
sein,  die  Orgel  zu  verbessern.  Obgleich  dies  nun  auch 
geschah,  so  komiten  die  Verbesserungen  der  Orgel  doch 
noch  lange  nicht  ndt  der  entwickelten  Gesangstechnik 
gleichen  Schritt  halten.  VjH  vergingen  fast  noch  2  Jahr- 

hunderte, ehe  die  Orgel  allen  Ansprüchen  genügte,  und 
v(dlsläudig  erfüllte  <heselben  erst  das  l.o.  Jahrhundert. 
Innnerhin  sind  aber  schon  Verl)esserungen  zu  coustatiren. 
Zunäclist  war  man  darauf  bedacht,  die  Claves  schmäler 
zu  machen  und  dagegen  die  Claviaturcn  im  Tonumfang 
auszudehnen,  ja  selbst  chromatische  Töne  einzuschalten. 

Don  Bedos  setzt  den  Anfang  dieses  Fortsclirittes  in's 
13.  Jahrhundert,  indem  er  behauptet,  dass  in  der  Kirche 

St.  Saveur  zu  ̂ '(•nedig  das  erste  chromatische  Ciavier im  Umfang  von  2  Octaven  erbaut  worden  sei.  Leider 
sagt  er  inclit,  wo  er  diese  Nachricht  gefunden,  und  sie 
bleibt  desshalb  auch  vorläufig  unsicher.  Zuvei'lässig 
dagegen  wissen  wir,  dass  im  14.  Jahrhundert  in  der 
Domkirche  zu  Ihilberstadt  eine  Orgel  erbaut  wurde, 
w(,-lchc  auf  dem  obersten  Manual  (damals  Discant  ge- 

nannt) 14  diatomsche  und  8  chromatische  Claves,  also 
im  Ganzen  22  Töne  hatte.  Praetorius  hat  uns  die  Schrift, 
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welche  sich  an  der  Orgel  hcfaiul,  in  seiner  Orgauographie 

pag.  98  ei'halten.  Darnach  wurde  dies  noch  heute 
l)erühinte  Werk,  welches  in  der  Geschichte  der  Orgel 
eine  nicht  iinbedcutende  Rolle  spielt,  renovirt.  Auch 
sagt  uns  Praetorius,  dass  die  Orgel  dabei  auch  ein 
Pedal  erhielt,  welches  ihr  bei  ihrer  Erbauung  noch 
fehlte.    (Vergl.  Sponsel  §.  19). 

Weiter  berichtet  Praetorius  üljer  diese  Orgel  wie 
folgt:  „An  diesem  Orgelwerke  und  dergleichen  befindet 
sich  aber  eine  andere  Art  und  höhere  Invention,  als  an 
den  vorbeschriebenen  beiden  Arten  zuvor  noch  nicht 

gewesen  ist.  Daraus  abzunehmen,  dass  man  ziu'  selben 
Zeit  allbereit  den  Sachen  sehr  Heissig  nachgedacht,  und 
eben  so  wol,  als  jetzt,  unterschiedHche  treftliclic  ingenia 
gefunden  hat,  welche  von  Zeit  zu  Zeit,  nicht  allein  nach 
den  Seniitoniis  (weil  ihnen  die  Vernunft,  als  eine  im 
Traum  etwas  fürgebildet  wird,  noch  ein  anders  und 
höhers  dahinter  zu  sein  Anleitung  gegeben)  gesucht  und 
gegrübelt,  und  auch  endlich  dieselbe  ergründet  haben; 
sondern  auch  allerlei  enderungen  und  Variationcs  des 
Klangs  gerne  hören  und  haben  wollen.  Wie  daini  in 
diesem  Orgelwerke,  als  zu  dcro  Zeit  newen  invention, 
alles  beides  befanden  wird.  Darum  denn  von  diesem 

und  dergleichen  Orgelwerken,  Manual  und  Pedal  Ciaviren 
disposition  und  derselben  Gebrauch,  auch  wie  es  baldc 
nach  derselben  Zeit,  als  ihnen  durch  diese  Invention, 
weiter  zu  konnnen,  der  Weg  gezeigt  worden,  mit  Gewalt 
in  Orgelwerken  also  gestiegen  ist,  billig  etwas  ausführ- 

licher allhier  muss  augezeigt  und  bcriclitet  werden." 
(jtleich  im  folgenden  Ca[)itel  berichtet  Praetorius  über 
eine  Orgel  za  llalbcrstadt  mit  4  Ciavieren.    Er  schreibt: 

1)  Das  oberste  Clavir,  so  zu  der  Zeit  Discant 
geheissen,  und  zum  vollen  Werke,  als  nemlich  den 
fördern  Praestanten  und  Ilindersatz  zugleich  gebraucht 
worden. 

,       eis  ,  dis     „  fis     gis     b  ,      eis  ,  dis     „  fis 
|5|  c       d       e  f      g       a     h  c       d       e  f      g  a 

')  Dieselbe  lautet:  „Anno  doinini  MC(J{'LXI.  coniplctum  in  Vif^ilia 
Mattliaei  Apostoli,  poi'  nianus  Nicolai  Fahri  Sacerdotis.  Annu 
Düiniiii  M<JCCCXCV.  renovatuni  est  ])cr  nianus  Grogorii  Kleng.'' 
Der  hier  genannte  Faber,  einer  der  ältesten  deutschen  Orgel- 

bauer, war  natürlich  noch  ein  Priester. 
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2)  Ander  Clavii-,  so  auch  Discant  genennet,  und 
zum  Principal  alleine  gebrauclit  worden  ist. 

eis  -  dis      „  fis     eis     b  ,      eis  ,  dis      .  fis 
c       d       et       g       alic       d       ei  ga 

3)  Das  dritte  ist  ein  Bass  Clavir,  so  unter  den 
vorigen  beiden  Ciaviren  gelegen 

,        eis  ,  dis      „  fis     gis     b  , 
!5[  c       d        e  f      g       a     h  c 

4)  Das  vierte  und  unterste  Cla\'ir,  so  mit  den Füssen  zu  treten  und  auch  mit  dem  obersten  Discant 

Clavir   um  ganzen  vollen  geprünge  gebraucht  ist 
,        eis  1  dis      „  fis     gis  , 
|;l  c        d        e  f      g       a  h 

Das  Pcdal-Clavir  lag  unter  dem  dritten,  hatte  aber 
nicht  einerlei  Claves  mit  demselben.  Man  war  im 
Stande,  mit  diesen  4  Ciaviren  einen  Unterschied  im 
Klange  zu  machen,  d.  h.  auf  dem  einen  mit  der  rechten 
Faust  den  Choral  zu  schlagen  und  auf  dem  anderen 
mit  der  linken  Hand  den  Bass  anstatt  des  Pedals  zu 

sjjielen.  Die  vorhin  gegebene  Zeichmmg  Figur  17  giebt 
uns  ein  getreues  Bild  dieser  Claviere. 

Ebenso  wicOitig  wie  die  Erweiterung  der  Claviaturen 
war  die  Erfindung  des  Pedals,  welche  wir  dem  Deutsclien 
Bernhard  verdanken  sollen.  Ich  sage  sollen;  denn 
authentisch  ist  dies  noch  nicht  erwiesen.  Dieser  Bern- 

hard, mit  dem  Beinamen  der  Deutsche,  war  ein  ge- 
schickter Musiker  und  ein  berühmter  Organist  an  der 

Marcus-Kii-che  in  Venedig.  Er  lebte  in  der  2.  Hälfte 
des  15.  .lahi'hunderts.  Sein  Geburts-  und  Todestag 
sind  nocli  nicht  bekannt.  Das  Pedal  soll  er  1470  er- 

funden hal)('n;  die  Nachricht  darüber  findet  sich  l)eini 
Marcus  Antonius  Coccius  Sabellicus  im  II.  Bande  seiner 

siimmtlichen  Werke  Ennead,  IX.  lib.  8  (Edit.  Basil.  15GÜ) 
p.  999. 

'''')  Der  genannte  Scliiiftstellcr  .schreibt  in  ,.(le  Tempore  Sixti  IV- 
Pontificis  (circa  aiiruiiii  1 171)"  iil)er  diese  Sache.  Die  bcziit^liclie 
Stelle  lautet:  (Vergl.  Forkel  S.  724)  „Musicac  artis  viruni 
onniiuni,  tjui  unquam  fuerunt,  sine  controversia  praestaiitissimum 
plnres  annos  Yenetiac  hal)uerunt  Bernanlnin,  cognoiiiento  Tlieu- 
tonem,  argunicnto  gciiti.s,  in  qua  ortus  cs.set,  oninia  Mu.sicae 
artis  in.stniiiicnta  scientissiiiie  tractavit,  jirinius  in  Organis 
au.vit  nunieros,  ut  et  pctles  quociuc  juvarcnt  concentum,  funiculo- 
nim  attractu.    Mira  in  co  artis  eruditio,   voxque  ad  onincs 
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Pmctorius  sagt  im  V.  Capitel  seiner  Organographie 
über  die  Ertiiuluug  des  Pedals:  „Ob  nun  zwar  die 
Orgelwerke  au  Orösse  und  Vielheit  der  Pfeifen  und 
Vermehrung  der  Clavircn  zugcnonnnen,  so  ist  es  doch 
gleichwol  bei  der  ersten  Inventioii,  das  nicht  mehr  denn 
Principal  und  Mixtur  (so  doch  zu  der  Zeit  noch  nicht 
zerthcilte,  sondern  eine  zusammen  klingende  Disponirtc 
Stimme  gewesen)  geblieben,  ohne  allein,  dass  mehr 
Claves  in  die  Höhe  gemacht  und  das  Pedal  und  albereit 
vor  400  Jahren  noch  darzu  erfunden  sein.  Wie  denn 
dasselbige  der  Augenschein  der  gar  alten  Strukturen, 
wann  mau  sonsten  keine  Nachrichtung  mehr  finden 
könnte,  anzeigen:  Weil  die  beiden  äussersten  Seit-Törmc 
zum  Pedal  und  das  Mittel  zum  Maimal  ist  disponiret 

gewesen.  Und  wir  allhier  oft'termalter  unser  lieben  alten Vorfahren  üeissige  Speculation  und  tiefes  Nachdenken 
mit  allen  Ruhm  billig  crwchnct,  dass  sie  den  musika- 

lischen Klang,  auch  mit  den  Fusstretten  zu  befördern, 
erfunden  haben. 

Und  wie  Sabcllicus  schreibt,  auch  in  4  Membro, 
Partis,  primae,  primi  Tomi.  c.  10.  Meldung  geschehen, 
so  hat  ein  Deutscher  mit  Namen  Bernhai'dus  das  Pedal 
um  das  Jahr  nach  Christi  Geburt  1470  aus  Deutschland 

gen  Venedig  in  Italien  gebracht. 
Wiewohl  das  Pedal  in  Italia,  Engelland  und  andern 

Ocrtcrn  mehr,  da  doch  die  Orgelkunst  jetziger  Zeit 
sehr  tlorirt  und  excellirt,  wenig  und  gar  selten  gebraucht 
wird.  Und  wollen  ethche  Scribenten,  dass  die  Musica 
in  Italia  vor  Zeiten  gar  zergangen,  luid  von  den 
Teutschen  wiederum  zu  ihnen  hat  müssen  gebracht 
werden. 

Aus  dieser  ersten  Invcntion  des  Pedals  (so  anfeng- 
liclien  nur  8  Claves  als  I;|  c  d  e  f  g  a  h  gehabt)  ist  nach 
langwiriger  Zeit  noch  ein  Manual  Clavir,  welches  zwar 
zum  Basse  an  stad  des  Pedals  gebraucht,  gleichwol 

nunieros  accoinniüdata,  iiuiiiinis  ]iiüviileiitia  aJ  id  iiatus,  ut 
unus  esset,  in  quo  ars  pulchcirinia  oiniics  vires  oxjierirctnr  suas, 
Caeterum  quando  noii  oniiiia  uni  data  sunt,  arguitur  in  eo  in- 
constantia  quaedani,  ut  vere  illud  saiiiontissime  sit  dictum, 
nullum  esse  nia^^nuiu  iiigeiiiuui  sine  niixtuia  dcnicntiae.  Fuit 
alioquin  insigni  pictate,  multaque  castimonia.  Plerique  cx  Iis 

qui  illi  o])eram  dedere,  darum  sunt  in  ca  arte  nomen  adepti." 
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mit  der  linken  Handt  regk-et,  wie  es  denn  auch  an 
der  Form  und  Grösse  dem  Manual  Clavire  ganz  gleich, 
erfunden  worden.  Inmassen  denn  auch  aus  dem  ersten 
fundirten  Manual  Clavir  noch  eines  erfolgt  ist,  darvon 
folgendes  soll  gedacht,  und  dessen  disposition  beschrieben 
werden. 

Es  seien  aber  nach  dieser  Pedal-Erfindung  die 
allererste  Clavü',  so  wir  jetzt  Manual  nennen,  nicht 
Manual,  sondern  Discant  genennet  und  das  Pedal  bei 
seinem  Namen  Pedal  geheissen  worden,  wie  solches 
aus  einer  sehr  alten  Schrift  eines  Münchs  zu  ersehen 

gewesen  und  auch  die  Vernunft  bezeiget,  weil  der 
Choral  anfenglicheu  blos  miteinander  Stimm  gebraucht 
und  geführet  worden,  dass  das  Clavir  sonder  Zweifel 
zu  der  Zeit  keinen  Namen  gehabt,  weil  es  mehr  ein 
Tenor  des  Chorals,  also  zu  sagen  (welches  auch  die  Clavh- 
Buchstaben  und  disposition  ausweisen)  gewesen  ist." 

Bei  alledem  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  dies  hier 
beschriebene  Pedal  noch  grosse  Mängel  hat,  und  sagt 
Sponsel  §.  22  sehr  richtig:  „Dieses  Pedal  hatte  freilich 

noch  grosse  Mängel.  Es  war  nur  dui'ch  Stricke  mit 
seinen  Windklappen  vereinigt,  und  hatte  nichts  mehr, 
als  8  Claves.  Indessen  gab  es  doch  Gelegenheit  zu 
allerhand  Verbesserungen  der  Orgel,  und  wies  den  Füssen 
eine  Verrichtung  an,  zu  der  man  sie  bisher  für  unge- 

schickt gehalten  hatte,  und  die  den  Grund  legte,  dass 
unsere  Orgeln  zu  derjenigen  Vollkonnnenheit,  Naclulruck 
und  Gravität  gelangen  konnten,  die  sie  nun  wirklich 
erreicht  halben.  Daher  wurden  auch  gleich  von  selbiger 
Zeit  an  kein  Werk,  dass  nur  einigermassen  etwas  be- 

deuten sollte,  mehr  erliauet,  ohne  dass  man  ihm  ein 
Pedal  beifügte  und  selbiges  in  die  beiden  Seitenthürme 
vertheilte.  Aus  der  Ursache  lesen  wir,  dass  schon  in 
dem  nänibchen  Jahrhundert  ein  damals  berühmter 

Orgelmaclier,  Namens  Gönrath  Kothenburger,  eines 
Bäckers  Sohn  aus  Nürnberg,  1475  eine  für  selbige 
Zeit  wichtige  Orgel  in  die  Barfüsser  Kirche  zu  Nürn- 

berg, und  1493  eine  noch  grössere  und  mit  etlichen 
Clavibus  vermehrten,  in  die  Domkirche  zu  Bandierg, 
dann  Stephan  von  Breslau  eine  in  die  Domkirche  zu 
Erfurt  1483  und  Heinrich  Kranz  1491)  die  grosse  Orgel 
in  die  Stiftskirche  S.  Blasii  zu  P>raunschweig  verfertiget 
habe,  die  insgesammt  mit  Pedalen  verschen  waren.  So 
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ciiileuclitciul  war  der  Nutzen  des  Pedals,  und  so  schnell 
breitete  sieh  die  Keiintiiiss  von  demselben  aus."  lieber 

mehrere  Orgelbauer  giebt  uns  Antonj-  in  seiner  Ge- 
sehichte  der  Orgel  Ö.  7Ü  folgende  Notiz:  „Uotenbui-ger 
Conrad,  aus  Nürnberg  gebürtig,  ein  berühmter  Orgel- 

bauer seiner  Zeit,  verfertigte  im  Jahre  1475  die  Orgcd 
in  der  Barfüsser  Kirelie  seines  Gebuiisorts.  Dann 
bauete  er  noch  um  dasselbe  Jahr  die  grosse  Orgel  im 
Stifte  Bami)erg,  welche  er  im  Jahre  14Ü3  noch  mit 
mehreren  Tasten  und  Bälgen  verl)es3erte.  Siehe  Pract. 
Syut.  Mus.  Tom.  II.  P.  III.  —  Er  machte  die  Bälge 
10  Spannen  lang  und  3  Spannen  breit,  und  vermehrte 
ihre  Anzahl  von  8  bis  auf  18.  Einige  Verschieden- 

heiten ausgenommen,  stinnnt  das,  was  Bedos  de  Celles 
von  dem  genamiten  Orgelbauer  sagt,  mit  dem  Ange- 

führten überein.  Nr.  XL.  heisst  es:  „Conrad  Rothenburg 
aus  Nürnberg  gebürtig,  der  Sohn  eines  Bäckers,  war  in 
der  Orgelbaukunst  berühmt.  p]r  baute  ein  ansehnliches 

Orgelwerk  für  das  Kapitel  zu  Bambei'g,  und  ein  anderes 
für  die  Franziskaner  zu  Nürnberg.  Sie  waren  in  dem 
Geschmack  verfertigt,  wie  andere  Orgeln  der  damaligen 
Zeiten,  aber  18  Jahre  nachher,  im  Jahre  1493,  machte 
eben  dieser  Orgelbauer  an  der  Orgel  zu  Bamberg  eine 
Veränderung,  die  darin  bestand,  dass  er  das  Pedal- 
clavier  in  G — sol  anfangen  Hess,  aber  er  vermehrte 
es  sehr  wenig  im  Discant.  Ebenso  liess  er  das  Manual- 
clavier  in  G — sol  anfangen  und  vermehrte  es  mit 
einer  Octave;  hierbei  nuiss  bemerkt  werden,  dass  diese 
Vermehrung  der  Tasten  ihn  nöthigte,  die  Zahl  der 
Blasbälge  bis  auf  10  zu  bringen,  da  sie  vorher  nur 
8  hatten.  Diese  Blasebälge  waren  7  Fuss  6  Zoll  lang 
und  2  Fuss  3  Zoll  breit." 

Auch  verdient  hier  noch  ein  gewisser  Heinrich 
Traxdorff  aus  Mainz  als  geschickter  Orgelbauer  jener 
Zeit  genannt  zu  werden.  Er  war  aus  Mainz  gebürtig, 
lebte  ungefähr  um  die  Mitte  des  15.  Jahrhundorts,  und 
wird  bei  den  Schriftstellern  bald  Drossdorif,  Gossdorff, 
auch  Trenndorff  genannt.  Von  seinen  Orgelwerken 
können  folgende  genannt  werden:  1)  Zu  Nürnberg 
1443  3  Orgelwerke,  die  nicht  näher  bezeichnet  sind. 
2)  Ebendaselbst  1469  in  der  Sebaldi-Kirche  ein  Werk, 
dessen  Manual  aus  2  Octaven  und  3  halben  Tönen 

bestand,  als:  U|  c  eis  d  u.  s.  w.  bis  c  eis  d  und  das 
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Pedal  nur  aus  1  Octav  und  einem  halben  Tone,  nämlich: 
A  B  H  c  bis  a  c,  für  die  Summe  von  1150  Fl.  (siehe 
Praet.  Synt.  Tom.  II.  pag.  110),  nach  Hr.  v.  Miirr  aber 
1444  Fi.  3)  Ebendaselbst  in  der  Frauen-Kirche  ein 
Wei-kchen  ohne  Pedal,  welches  wie  eine  Schallmey 
(Dudelsack)  soll  geklungen  haben.  Auch  dies  hatte 
nur  22  Tasten  von  H  c  bis  Iis  g  a.  Siehe  am  ange- 

führten Orte.  4)  Zu  Lübeck  in  der  Marien-Kirche  über 
der  Sakristei  1492  ein  Werk.  Siehe  Schrom's  Reis.- 
Lex.  S.  920,  der  ihn  Gassdorif  nennt.  Vollbeding,  sieh 
dessen  kurzgefasste  Gesch.  der  Orgel  Nr.  XL.,  nennt 
ihn  Trenndorff.  —  Stephan  (Caspar  Melchior)  ältester, 
und  Stephan  (Micliael),  jüngster  Sohn  desselben,  Orgel- 

bauer zu  Breslau,  baueten  1483  gemeinschaftlich  die 
grosse  Orgel  in  der  Donikirche  zu  Erfurt,  und  Cranz 
oder  Crantius  Heiiu-ich  baute  im  Jahre  1499  zu  Braun- 

schweig die  grosse  Orgel  in  der  Stiftskirche  St.  Blasius. 
Vergl.  Praet.  Synt.  Vol.  II.  p.  III.  Auch  befand  sich 
an  der  Orgel  noch  folgende  Inschrift,  die  der  Kunst- 

fertigkeit des  gedachten  Meisters  erwähnte: 
„Quisquis  opus  spectat,  Henricus  Crantius  atque 

Gudenbergensis  Husso  magister  erat." 
Noch  theilt  uns  Praet.  Tom.  II.  in  dem  XIII.  Capitel 
seiner  Organoprcipliie  S.  109 — 112  folgenden  Beiicht 

üljer  die  Orgeln  St.  Aegidii  und  des  Stil'tes  St.  Blasius 
mit,  den  wir  um  so  liel)cr  den  Freunden  der  Orgelge- 

schichte niittheilen,  da  das  Werk  des  Praetoi-ius  so 
selten  ist.  In  demsell)en  Capitel  berichtet  Praetorius 
ül)er  die  Vermehrung  der  Claviatur  zu  jener  Zeit,  wie 
folgt: 

„Gleich  wie  man  nun  vor  dritthall)hundert  Jahren  mit 
Fleiss  auf  Aenderungen  und  Zertheilungen  der  Stimmen 
bedacht  gewesen,  und  durch  göttliches  Eingeben  das- 

selbe erlangt:  ancli  gleich  wie  aus  den  ersterfundenen 
Ciaviren  und  Pedalen,  so  bei  vierthalbhundert  Jahren 

fast  bei  einer  Ai't  im  Gebraucli  geblieben,  die  Invention 
der  Simitouien  (deren  Art  oben  im  G.  Cap.  angedeutet) 
licrfür  komnum.  Also  shid  a;u;h  von  jetzt  gesetzter 
Jalirzeit  her  die  Clavirinventiones  immer  verbessert  und 
unterschiedlicher  geändert,  gekleinert  und  vermehret, 
dass  endiich  vorgedachter  dieser  Art  Claves  ab- 
konuneu,  und  unsere  jetzige  Art  sich  albnählich  ange- 

fangen: jedoch  also,  dass  ein  Clavis  bald  2' Zoll,  das 
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ist  3  guter  Finger  breit,  und  also  noch  einmal  so  gross, 

als  einer  der  jetzigen  unscrii  gewesen." 
Von  der  erst  genannten  Orgel  heisst  es: 
„Bald  hernach  sind  die  Claves  noch  uinb  etwas 

mehr  verkleinert  worden,  also  dass  eine  Quinta  so  weit 
zu  greifen  gewesen,  als  jetztunder  eine  Octava  austrägt: 
wie  in  der  alten  Orgel  zu  St.  Aegidien  in  Braunschweig 

noch  jetzt  zu  sehen  und  d('rsel])en  Ahriss  und  (irösse  in 
der  Sciograph.  Cap.  XXVII.  und  XXVIII.  zu  finden." 
(Siehe  Figur  18  und  19).  Die  Carmina,  so  noch  unter 
derselben  Orgel  zu  finden,  habe  ich  auch  hierbei  setzen 
wollen : 

„Offert  devota  nunc  Claustri  Cüiicio  tota, 
Organa  facta  jiio  (Iluisto  inatriquc  Mariae 
Bartlioldus  rexit  tunc  Abbas,  ac  ojiifex  seit 
Andreas  gnarus,  exi.stcns  artiguo  rarus: 
Ut  tangant  coclos  resonant  haec  Organa  nielos, 
Tempus  ut  annale  noscas,  sie  accipe  tale: 

1456.    M  tunc  coiiipleto  sie  bis  duo  Creti  neto, 
L  cum  bis  ternis,  est  factum  quodmodo  ccrnis 

In  quo  jubilo  psalle  placens  Duniino.  ' 
Ueber  die  Anlage  der  Claves  an  dieser  Orgel  be- 

richtet Praetorius  nun  weiter  also: 

„Der  Anfang  ihres  Clavirs  aber  ist  noch  allzeit  bei 
den  |— I  gebUeben,  wie  denn  zur  selben  Zeit,  etwa  vor 
200  Jahren  unter  andern  in  Venedig  z.  S.  Salvator  ein 
Werk  gemacht  worden,  des  Pedal  also: 

,        CS  ,  ds      „  fs      gs  b 
|:|  c      d       e  f      g  ̂   a 

Und  das  Manual,  welches  sie  den  Discant  geneunet, 
auf  folgende  Manier  gewesen  ist: 

,      CS  ,  ds    » fs    gs     b ,     CS  ,  ds    „  fs    gs    b , 
b|c     d     et    g      a    hc     d     et    g     a  hc 

Und  eben  so  viel  Claves  im  Pedal  und  Manual  hat  das 
Werk  im  Thumb  zu  Münden.  Desgleichen  in  Nürnberg 
zu  S.  Sabald,  ohngefähr  vor  anderthalbhundert  Jahren 

von  einem  Meister  Heinrich  Traxdorfi'  genannt,  ein  gross Werk  gemacht  worden,  welches  Pedal  sich  im  A,  so 
zu  der  Zeit  Are  (wie  es  in  Schulen  gebräuchlich),  ge- 

nennet, angefangen  und  also  disponiret: 

.  B  ,      es  ,  ds      „  fs     gs  b 
Ahe       d      ei  g°a 



Der  Discant  aber  also: 

,  CS  ,  (Is  „fs  gs  b,  CS  ,  ds  fs  gs  b,,  es,, 
|s|  c     d     e  f    g    a   h  c     d     o  i    g  °  a   hh  cc  dd 

Dann  heisst  es  ferner: 
„Anno  1483  ist  die  grosse  Orgel  im  Tluimb  zu 

Erfurt  durch  Magistrum  Steffan  von  Breslau,  Caspar 
Melchior  und  Michael,  seine  Söhne,  gefertigt  worden; 
wie  ich  dann  denselben  Dingzeddel  und  Brief  sclbsteu 

gesehen  und  gelesen." 
Im  Jahre  1499  hat  Henricus  Crantius  die  grosse 

Orgel  in  der  Stiftskirche  St.  Blasii  zu  Braunschweig 
erbaut.    Folgende  Verse  unter  derselben  Orgel  beweisen 
dies  (siehe  Praetorius  Syntagma  T.  II.  Cap.  XIII). 

Sub  organo  majori 
,.Quae  nos  exsuperet  tabulatu  conJita  niiro 
ürdiiic-  diversu,  dulci  sonoque  modo, 
Axe  sub  arctoo  vis  credimus  Organa  pandi, 
Inter  terrigenas  aemula  caelicolum. 
Quisqnis  opus  s])ectat,  Ilinricus  Crantius,  atque 
(iudcnbergensis  Hasso  magister  erat. 
Sole  (luatcrdecios  centuui  terris  revoluto, 
ündeciesijue  novem  fert  ubi  Virgo  Deum."  * 

.Sub  minori. 
„Struxit  Joannes  Thomas  baec  organo  Christo, 
Daedaleo  juvenis  praeditus  ingenio. 
Ergo  Christe  tui  popuü  doCendite  coctum, 

Ut  resonet  laudes  hic  et  ubiqae  tuas." 

„Und  in  diesen  jetzt  gedachten  Orgeln,  sagt  Prae- 
torius,  seien  die  Manual  Clavir  den  unsrigen  jetzigen 
fast  an  allem  gleich  gewesen;  denn  die  Semitonia  auch 
also,  wie  jetzo,  zwischen  den  Clavibus  innen  gelegen, 
und  schwarz  oder  unterscliiedlich  an  Farl)en,  imr  dass 
sie  etwas  und  fast  eines  Clavis  grösser  und  weiter  in 
den  Octaven  getheilet  worden;  also,  dass  sie  schwer  zu 
greifen,  tief  hinuntcrgefallen  und  zähe  zu  schlagen 
gewesen. 

Dass  ich  aber  allhicr  etlicher  Clavirdispositiones 
nnt  deroselben  Ueberzeichen  und  doppelten  Buchstaben, 
so  wohl  etlicher  Meister  Namen  gesetzet,  ist  darum 
geschehen,  damit  unserer  Vorfahren  Art  und  (iel)raucli, 
so  dami  aucli  wie  die  Inventiones  mit  der  Zeit  von 

Jahren  zu  Jahren  zugenommen  und  gestiegen  sein, 

8 
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manchem  dadui'ch  desto  besser  bekannt  und  ange- 
nehmer sein  mögen." 

Wir  können  unserem  Praetorius  nicht  genug  danken, 
(lass  er  uns  mit  so  grosser  Genauigkeit  über  die  Ver- 

besserung der  Claviere  wie  über  die  Verbesserung  der 
ganzen  Mechanik  der  Orgel  belehrt.  —  Eine  Zeichnung 
und  eine  Uebersicht  über  die  weitere  Vervollkommnung 
der  Claviaturen,  wie  Kircher  sie  hat,  zu  geben,  halte 
ich  nicht  für  nöthig,  da  es  ihm  bei  den  Zeichnungen 
mehr  darauf  ankommt,  das  Verhältniss  eines  Tones 
zum  andern  übersichthcher  darzustellen,  als  uns  über 
den  Fortschritt  der  Claviaturen  zu  belehren.  Vergleiche 
Kin  her  Tom.  I.  S.  456  und  457.  —  Aus  dem,  was  uns 
vorhin  Praetorius  sagte,  wissen  wir  nun  bestimmt,  dass 
es  damals  schon  mehrere  Orgeln  gab,  welche  ein  Pedal 
und  Claviere  in  cliromatischer  Tonlblge  besassen.  Durch 
die  Erfindung  des  Pedals  that  die  Orgelbaukunst  einen 
wichtigen  Schritt  vorwärts.  Bedenken  wir  nun,  wie  erst 
die  Fülle  des  Pedaltoues  und  die  Tiefe  der  Pedalstimmen 

der  Orgel  den  majestätischen  Charakter  verleiht,  welcher 
ihr  den  ruhmvollen  Namen:  „die  Königin  der  Instru- 

mente" erwarb.  Wir  wollen  hierbei  noch  ganiicht 
einmal  der  Vortheile  gedenken,  die  das  Pedal  dem 
Orgelspiel  gewährte,  auch  nicht  einmal  darüber  sprechen, 
wie  das  Orgelspiel  durch  das  Pedal  in  eine  ganz  andere 
Richtung  gelenkt  wurde.  Die  Orgeln  begannen  sich 
inzwischen  immer  mehr  in  den  Kirchen  einzubürgern. 
Man  sollte  zwar  meinen,  dass  der  römische  Papst  bei 
seiner  ausserordentlichen  Macht  die  Orgeln  aus  der 
Kirche  hätte  verbannen  können.  Wenn  aber  Einige 
meinen,  dass  die  St.  Peterskirche  in  Rom  aus  dem 
Grunde,  dass  die  Päpste  die  Orgel  nicht  leiden  konnten, 
eine  solche  nicht  gehabt  habe,  so  irren  sie  sehr.  Auch 
die  römische  Kurie  hätte  sich  der  Orgel  bemächtigt, 
wenn  nicht  die  päpstliche  Kapelle  (Instrumentalisten 
und  Sänger)  die  Orgel  für  den  damaligen  Gebrauch 
dort  überflüssig  gemacht  hätte.  Zwar  hatte  auch  die 
Kirche  zu  Lyon  keine  Orgel;  denn  der  Cardinal  Bona 
(de  div.  Psalmod.  op.  XVII.  §.  5)  sagt:  „Lugdunensis 
ccclesia,  quae  novitates  nescit,  Semper  Organa  repudiavit, 

iieque  in  hunc  diem  ascivit."  Obgleich  dieser  Kirche 
noch  andere  folgten,  und  noch  andere  Mönchsorden, 
wie  die  Carthäuser,  gar  keine  Instrumente  in  der  Kirche 
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zulassen  wollten,  so  konnte  dies  doch  den  Fortschritt 
der  Orgel  nicht  hindern,  um  so  mehr,  als  ihre  jetzt 

eintretende  \'ervollkomninung  sie  immer  mehr  zum 
alleinigen  Kirchen-Instrument  befähigte.  (Vergleiche 
Forkel  S.  725). 

Deutschland  ging  den  übrigen  Ländern  mit  gutem 
Beispiele  voran.  Obgleich  die  Orgeln  bis  zum  Anfange 
des  16.  Jahrhunderts  nur  noch  lauter  Mixturwerke 

waren,  so  mehrten  sie  sich  doch  in  Deutschland  zu- 
sehends. So  erzählt  Beyschlag  in  der  Nördhnger  Schul- 

geschichte (St.  4  S.  h),  dass  Nördlingen  im  Jahre  1412 
und  1413  schon  2  besoldete  Orgelmeister  hatte.  Im 
Gedenkbuch  der  Mönche  findet  sich  folgende  Stelle 
bemerkt: 

„Anno  MCCCCXXII.  perfectum  fuit  Organum" 
und  im  Nekrolog  des  Klosters   wird  der  Tod  eines 
Organisten  mit  folgenden  Worten  angegeben: 

„Anno  MCCCC  VI.  (die  Zehnerzahl  tehlt)  feria- 
quinta  ante  Letare  ol)iit  pater  frater  Heinricus  Engel- 
hardi  niultum  bcne  voci  feratus  Scriptor  bonus  et 

Organista  ejus  anima  recjuiescat  in  pacc." 
1466  bekam  Nördlingen  die  dritte  Orgel ;  der  Orgel- 

baumeister hiess  Stephan  Castendorfer  aus  Breslau. 
Andere  Stä<lt('  Siiddoutsthlands  erhielten  erst  später 
Orgeln;  so  Niiriil)erg  1443  die  erste,  Augsburg  1490. 
(Vergl.  Chronik  der  Reichsstadt  Nürnberg  S.  32  und 
Reichsstadt  Augsl)urg  S.  72).  Diese  Orgel  hatte  noch 
kein  Pedal,  trotzdem  aber  schon  grosse  Pfeifen.  (Man 
sieht  hieraus,  wie  man  schon  frühzeitig  bestrebt  war, 
die  Orgel  zu  einem  Rieseninstrumente  zu  machen.) 
Hierüber  erzählt  Brusch  in  seiner  Chronologia  monaste- 
riorum  Germaniae  (pag.  .368),  dass  ein  Abt  Georg  der 
Cistercienserabtey  Salniansvveiler  in  Schwaben  im  Jahre 
1441  eine  grosse  Orgel  bauen  liess,  deren  grösste  Pfeife 
28  Fuss  mass  und  4  Spannen  im  Umfange  hatte. 
(„Fecit  tieri  majus  organon,  cujus  maxima  et  niedioxinia 
fistula  habet  in  longitudine  pedes  28  in  circumferentia 

spithanias  (piatuor").  F(n-kel  berichtet  hierüber  S.  726 
also:  „Auch  im  nördlichen  Deutschland  hat  man  noch 
vor  Erfindung  des  Pedals  schon  um  die  Mitte  des 
15.  Jahrhunderts  an  vielen  Orten  Orgeln  gehal)t,  wie 
man  in  alten  Chroniken  fast  ü])erall  angeführt  findet. 
Es  ist  aber  unnöthig,  sie  alle  hier  zu  verzeichnen,  da 



116 

es  doch  nur  Manualwerke  waren,  auf  welchen  weiter 
nichts  als  ein  langsamer  Choral  geschlagen  werden 
konnte.  Erst  nach  der  Erfindung  des  Pedals  und  nach 
andereu  aus  derselben  entsprungenen  Erweiterungen  und 
Verhesserungen  wurden  sie  für  die  neue  Musikart 
brauchbar,  werden  folglich  erst  von  dieser  Zeit  an 
wichtig.  Wie  frühe  diese  Ertindung  auch  in  Deutsch- 

land bekannt  wurde,  sieht  man  daraus,  dass  schon 
1475  eine  solche  Manual-  und  Pedal-Orgel  in  die  Bar- 
füsser- Kirche  zu  Nürnberg  kam,  die  eines  dasigen 
Bäckers  Sohn,  mit  Namen  Com-ad  Rothenburger  erbaute. 
In  eben  diesem  Jahre  baute  dieser  damals  sehr  be- 
riilunte  Orgelraacher  auch  die  grosse  Orgel  in  der  Dom- 

kirche zu  Bamberg.  Das  Pedal  hatte  13  Claves  und 

ging  von  A. — a  mit'  Einschluss  aller  chromatischen  Töne. 
Das  Manual  aber  ging  von  A  bis  in's  f  ebenfalls  mit 
clu'omatischeu  Tönen."  —  1493  wurde  diese  Orgel  er- 

weitert und  erhielt  den  Umfang  von  F  —  aT  im  Manual, 
von  F— b  im  Pedal.  Statt  der  8  Bälge  erhielt  sie  18, 
jeden  10  Spannen  laug  und  3  Spannen  breit. 

Am  Ende  des  15.  Jahrhunderts  gab  es  fast  keine 
Stadt  mehr  in  Deutschland,  welche  keine  Orgel  hatte. 
Forkel  sagt,  dass  die  meisten  solcher  Werke,  welche  eine 
für  damalige  Zeiten  beträchthche  Summe  (1500  Gulden) 
gekostet  hatten,  im  Bauernlaiege  wieder  zerstört  wurden. 
Er  nennt  uns  im  §.  63  B.  II.  einige  aus  jeuer  Zeit 
berühmte  Orgelbauer,  so  Erhart  Smid  aus  Peyssenberg  in 
Bayern,  welcher  wegen  seiner  Geschicklichkeit  ün  Orgel- 

bau vom  Herzog  Ernst  von  allen  Steuern  befreit  wurde. 
Sein  Freibrief  steht  in  Oefelii  S.  S.  rer.  Boicor  Tom.  II. 

p.  318.  „A.  1433  datum  München  am  Sonntag  nach 
Jacobi  spricht  Herzog  Ernst  Erharden  Smid,  gesessen 
zum  Peyssenperg,  aller  Steuer  frei,  umb  sein  Klugheit, 
die  er  an  ihm  hat,  mit  Orgeln  zu  machen  und  an  deren 

klugen  Dingen." 
Auch  der  Erbauer  der  Orgel  St.  Aegedien  in 

Braunschweig  (1456)  wird  gelobt.  So  hat  die  unter  der 
Orgel  befindliche  Inschrift  folgende  Verse: 

„Hartholdus  rcxit  tuiio  Abbas,  ac  opifcx  sit, 

Andreas  gnarus  exsistcns  arteque  rarus  etc." 
Ferner  baute  Heinrich  Traxdorf  Orgeln  mit  und  ohne 
Pedal.    Eine  Orgel  von  ihm  in  der  1.  Frauenkirche  zu 
Nürnberg  soll  wie  eine  Schalmei  geklungen  haben.  Die 
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Vorderpfeifen  oder  Praestanten  nannte  er  Flöten.  Auch 
machte  er  in  die  Orgel  der  1.  Frauenkkche  zu  Nürnl)erg 
eine  Octave  in  den  Untersatz  (Hintersatz).  Andere 
Meister  waren  Friedrich  Krebs,  Nicolaus  Mülner  aus 

•  Mildenberg  (siehe  Praetorius)  und  Stephan  Castendorfer 
(Praetorius  S.  III  nennt  letzteren  Magister).  Den  Brief 
über  den  Bau  dieser  Orgel  hat  Praetorius  selbst  gesehen. 
Weitere  Orgelbauer  waren  Rudolph  Agricola,  Heinrich 
Kranz,  Joh.  Thomas.  Ob  Agricola  wirklich  die  Orgel 
zu  Groningen  gebaut  oder  nur  verbessert  hat,  ist  noch 
nicht  erwiesen. 

Ueber  Orgeln  in  Holland  erfahren  wir  durch 
Dr.  Forkel.  Derselbe  sagt  in  seiner  allgemeinen  Lite- 

ratur der  Musik  und  Geschichte  der  Orgel  S.  33  wie 
folgt:  „Die  älteste  Orgel  m  Holland  ist  die  zu  Delft, 
welche  im  Jahre  1455  gebauet  wurde.  Die  übrigen 

gehören  alle  in's  16.  Jahrhundei't.  Wü-  sehen  daraus, 
dass  die  Orgeln  in  Deutschland  mehr  als  ein  Jahr- 

hundert früher  eingeführt  sind.  Denn  die  Orgel  in 
Halbcrstadt  wurde  schon  1361  gebauet,  und  mehrere 
folgten  ihr  bald  nach.  Doch  findet  man  in  Abraham 

von  Bcmmel's  Beschreibung  der  Stadt  Amersfoort  (1760), 
dass  in  gedachter  Stadt  schon  1374  die  erste  Orgel  in 
der  Kirche  gebraucht  worden,  und  Werkmeister,  wovon 
im  folgenden  Capitel  ein  Mehreres  vorkommen  wird, 
erzählt  in  seiner  Orgeli)robe  Cap.  18,  dass  im  Jahre 

1442  eine  Oi'gel  in  der  Martins -Kirche  zu  (  iröningen 
gewesen  sei.  Es  dürfte  violleicht  den  Liebhal)ern  der 
Orgclgeschichte  nicht  unangenehm  sein,  wenn  sie  hier 
eine  nähere  Nachricht  über  die  eben  erwähnte  Orgel  zu 
Delft,  die  ihres  Alters  wegen  gewiss  merkwürdig  ist, 
finden  möchten."  Ich  theile  dieselbe,  wie  sie  sich  in 

Joachim  Hess'  Orgeldispositionen  Gouda  1774  S.  19 
findet,  mit  den  beigefügten  Anmerkungen  mit: 

Die  Orgel  steht  in  der  neuen  Kirche  (Nieuwe-kerk), 
.    hat  3  Handclaviere,  ein  freies  Pedal  und  28  Stinnncn. 

Ober-Clavier  oder  Hauptmanual. 
Von  4  Octaven,  <loch  kurzes  Ciavier: 

11  Stimmen. 
1.  Praestant   8  Fuss,  4.  Octav        4  Fuss, 
2.  Quintadene  8    „  5.  Offcnflöt  4 
3.  Hohlpfeif   8    „  «.  Octav  2 



7.  Gcrashorn  2   Fuss,  10.  Trompet      8  Fuss, 
8.  Quintflöt    IV»    „  11.  Voi  huinanaS  „ 
9.  Sexquialtcr  disc. 

Rückjjositiv  _ 

von  gross  F  bis  dreigestrichen  c~ 10  Stimmen. 
7. riaestant 8  Fuss, 12.  Flautill 0 
8. Quiiitadcna 

8  „ 
13.  Sexquialtcr, 

9. Octav 
4  ., 14.  Mixtur, 

10. Flöt 
4  „ 15.  Scharf, 

11. Supeructav 
2  „ 

1(3.  Üulciaii 
Mittelciavier 

von  4  Octaven,  kurzes  Ciavier. 
4  Stinuncn. 

17.  Octav       8  Fuss, 
18.  Bourdon  lü  „ 

19.  Mixtur  5—9  Cliur, 
20.  Scharf  3—5  Chor. 

Pedal. 
3  Stimmen. 

21.  Posaune  16  P'uss, 
22.  Trompet    8  „ 
23.  Trompet    4  „ 

Diese  Orgel  hatte  selbstverständlich  nicht  gleich 
die  eben  beschriebene  Einrichtung,  da  der  älteste  hol- 

ländische Orgelbauer  Adrian  Pietersz  dieselbe  im  Jahre 
145,5  zuerst  baut;  1469  verbesserte  sie  Swits,  1479 

J.  von  Antwerpen,  1.501  J.  van  Schwanenburg,  1548  end- 
lich gelangte  sie  zu  der  vorhin  beschriebenen  Gestalt. 

Im  Zeitraum  von  90  Jahren  hatten  also  4  Meister  daran 

gearbeitet.  Joachim  Hess  sagt  in  seinem  Werk  also : 
„Dit  is  (voor  zo  ver  my  bekend  is)  het  oudste  Kerk- 
Orgel  dat  in  onze  Republijoc^  bespeeld  word;  de  kas 
met  desselfs  pronk-Pypen  gecven  zulks  genoegzaam  te 
kennen.  Anno  1455  is  het  zelve  gemaakt  van  eenen 
Adriaan  Pietersz,  en  Anno  1469  door  Swits,  Anno  1479 
door  J.  van  Swanenburg  telkens  verbeeterd  en  vernicuwd; 
byzonder  is  het  ton  dien  Staat,  waar  in  het  zig  thans 
bevind,  gebragt  Anno  1548.  —  De  thans  fungeerende 
Organist,  welke  hetzelve  niet  aleen  met  roem  bespeelt, 
mar  ook  zyn  pryswaardige  zorg  over  dit  werk  laat  gaan, 
heeft  van  tyd  tot  tyd  zyn  vemuft  daar  aan  getoond. 
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door  zulke  Coppelingen  daar  by  te  maaken,  welke  liet 
geluid  der  stemmen,  dat  ongemeen  fraai  is,  in  zyn  volle 

kragt  tot  het  gehoor  doet  overbrengen;  het  vei'wonderens- 
waardigste  is,  dat  dit  werk,  uiet  tegen  staande  desselfs 
oudheid,  zo  lang  in  zyn  Zuiverheid  van  toon  kan  staan 
blyven.  Dispositien  der  merkwaardigste  kerkorgelen, 
door  Joachim  Hess,  Organist  en  Klokkenist  te  Gouda. 

Blad  19." 
So  ist  es  uns  klar  geworden,  dass  im  12.  und 

13.  Jahrhundert  schon  die  Orgelwerke  sich  mehrten. 
Die  historischen  Daten  beweisen,  dass  die  grösseren 
Dom-  und  Stiftskirchen  im  südlichen  Deutschland  (wie 
zu  Constanz,  Zürich.  Bern,  Solothui'U,  Basel,  Einsiedeln, 
Engelberg)  und  der  Schweiz  zu  dieser  Zeit  mit  Orgeln 
versehen  sind.  Der  um  1426  zu  Solothurn  lebende 
Probst  Fehx  Hemmerli  schrieb  deshalb  urkundhch  nieder, 
„dass  nach  der  löblichen  und  durch  ganz  Deutschland 
schon  lange  eingeführten  Sitte  fast  alle  Kirchen,  ins- 

besondere die  Kathedi-al-  und  KoUegiatkirchen  mit 
melodischen  Orgelwerken  gezieret  seien."  So  beweisen 
die  Documente  weiter,  dass  Einsiedeln  1314,  Engelberg 

noch  frühei",  der  Grossmünster  zu  Zürich  1408,  das 
Kloster  Frauenbrunnen  in  Bern  vor  1424,  die  Domkirche 
in  Worms  1440  (die  Orgel  kostete  2500  Giüden)  eine 
Orgel  erhielten.  Ferner  wurde  1475  in  Bingen  eine 
Altarpfiünde  in  eine  Organisteustelle  umgewandelt;  aucli 
wurden  1440  zu  Basel  und  1470  zu  Constanz  bei  den 

Concilien  das  Te  deura  laudamus  mit  Orgelbeglcitung 

vorgetragen.  ■"*)  Ferner  theilt  Schul)iger  uns  noch  mit, dass  vor  dem  Ende  des  15.  Jahrhimderts  sich  im  süd- 
lichen Deutschland  ein  Orgelbauer  aus  der  Abtei  St. 

Blasien  berühmt  machte,  indem  er  verschiedene  Kirchen 

des  Breisgau's,  sowie  auch  die  Abtei  des  Fraucnmüustcrs 
zu  Zürich  mit  Orgeln  versah. 

Ehe  ich  dieses  Capitel  abschhesse,  will  ich  noch 
die  Abbildungen  zweier  Orgeln  aus  dem  14.  und  15.  Jahr- 

hundert kurz  besprechen.  Figur  16  b.  zeigt  uns  eine 
Orgel  mit  einfachem  Ciavier  aus  dem  14.  Jahrhundert. 
Die  Abbildung  ist  aus  einem  lateinischen  Psalmbuche, 
welches    die    National -Bibhothek    in    Paris  enthält, 

Vergl.  Schubiger  a.  a.  0.  S.  80  und  81. 
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entnommen.")  Die  Orgel  enthält  zmn  Register,  einen 
Umfang  von  schon  16  Tönen.  Ein  Mann  regiert  beide 

Bälge,  von  denen  einer  gcst'hlossen,  cinei-  geölTiict  er- 
scheint. Figur  16  c  endlich  zeigt  uns  eine  Orgel  zu 

Ende  des  15.  Jahrhunderts.  Die  Abbildung  ist  aus  der 

Handschrift  Ismaal's  von  Mecken  entnommen.  Ein 
deutscher  Musikant  führt  ein  Älusikstück  auf  diesci- 
tragbaren  Orgel  aus,  während  wahrscheinlich  seine  Er;ui 
ihm  den  Wind  liefert.  Die  Orgel  hat,  wie  ersichtlich, 
4  Register.  Waren  die  tragbaren  Orgel  damals  schon 
so  schön,  wie  entwickelt  mussten  da  die  Kirchenorgeln 
schon  sein. 

Capitel  16. 

Von  einigen  Organisten  des  13.,  14.  und 
15.  Jahrhunderts. 

Ueber  Notenschrift  und  Orgeltabulalur.  Sebaldus 
Grave,  französischer  Organist.  Antonio  Squarcialupo. 
Der  deutsche  Organist  Paul  Hofhainer.  Die  Notenschrift 
des  12.,  13.  und  14.  Jahrhunderts.  Die  italienische  und 
deutsche  Orgeltabulatur.  Ueber  Orgelspiel.  Ricercaris 

und  Toccaten.   Girolamo  Diruta. 

V^enn  wir  bisher  der  Orgelbauer  gedachten,  so  ist  es 
nicht  minder  unsere  Pflicht,  auch  der  Orgelsi)ieler  zu 
gedenken,  da  es  festgestellt  ist,  dass  auch  die  Organisten 
ihren  rcdhcheu  Antheil  an  der  Entwickelung  der  Orgel- 

baukunst haben.  So  war  der  Erfinder  des  Pedals  „Bern- 
hard", ein  berühmter  Organist.  Allerdings  kömien  wir 

aus  den  früheren  Jahrhunderten  nur  wenige  Organisten 
nennen,  da  wir  uns  nicht  verhehlen  köinien,  dass  die 
Organistenkunst  jener  Zeit  noch  sehr  mangelhaft  war 
und  nur  darin  bestand,  auf  einem  Claviere  von  noch 
nicht  vollen  2  Octaven  langsam  die  aufeinander  folgenden 
Töne  einer  Choral-Melodie  zu  schlagen.    Wir  kfinnen 

")  Siehe  Rambosson  „les  Haruiotiies  du  son"  Paris  1878  S.  4-18. 
Siehe  Kaiubosson  „les  Hannonics  du  son"  S.  447. 
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daher  wohl  mit  Recht  behaupten,  dass  vor  dem  15.  Jahr- 
hundert schwcrhch  ein  Organist  wegen  bedeutender 

\  crdienste  um  Orgelbau  und  Orgelspiel  es  verdient  habe, 
dass  sein  Name  der  Nachwelt  überliefert  würde.  Wir 

übergehen  daher  die  Organisten  des  13.  und  14.  Jahr- 
hunderts mit  Stillschweigen.  Auch  ist  uns  aus  jener 

Zeit  kein  Werk  bekannt,  in  dem  über  die  Kunst  jener 

Organisten  gesprochen  wäre.  —  Der  vorhin  erwähnte 
Kcctor  Beyschlag  beschreibt  uns  genau,  was  ein  Organist, 
so  lange  die  Orgel  noch  in  unvollkommenem  Zustande 
war,  zu  tliun  hatte.  Die  Beschreibung  ̂ urde  im  Jahre 
1474  gemacht,  zu  einer  Zeit,  als  das  Pedal  erfunden 
war  und  die  ]\Iensurahnusik  l)lülite.  Der  in  der  Schrift 
erwähnte  Organist  hiess  Sebaldus  Grave ;  er  war  zugleich 
Pi-iester  und  machte  sich  für  eine  Pfründe  und  12  Gulden 
jährlichen  Soldes  auf  Lebenszeit  verbindlich,  „auf  der 
Orgel  zu  St.  Jürgen  alle  hochzeitlichen  Tage  und  Feste, 
und  sonst  auf  Befehl,  Amt,  Vesper  und  zu  Zeiten  Salve 
mit  gutem  Fleiss  zu  schlagen,  darauf  zu  sehen,  dass  die 
Orgel  keinen  Schaden  nähme,  und  w(!iui  sie  Bessers 

brauche,  solches  dem  Bürgei'meister  und  Rath,  oder  den 
Kirchenpfiegern  zu  berichten,  auch  ohne  Erlaubniss 
üines  Bürgenneisters  nicht  von  Nördlingen  sein  noch 
ziehen  zu  wollen."  Er  hatte  den  damals  ehrenvollen 
Namen  eines  Orgelmeisters.  —  Unter  Ludwig  XIL  hatte 
jedoch  dn-  Organist  eine  etwas  bessere  Besoldung;  er 
erhielt  jährlich  120  französische  Livres.  Die  Stelle  hier- 

über lautet:  „Gar  pour  la  Musique  des  Orgues,  elh^  y 
etait  dejä  connue  du  temps  de  Louis  XIL  sous  le  regne 
du  (juel  ii  y  avoit  un  Organiste  aux  gages  de  cent  vingt 

livres  etc."  (Du  Peyrac  Antiquit.  de  la  Chapelle  etc. 
l»ag.  470).  Das  Amt  eines  Orgehneisters,  der  in  der 

i'actverschreibuDg  auch  Orginisti  genannt  wird,  erstreckte 
sich  also  um  (li(!  genannte  Zeit  I)los  auf  das  Angeben 
und  Aushallen  der  zum  Choralgesange  gehörigen  Töne. 

Trotzdem  wird  auch  jetzt  schon  liin  und  wieder  auf 
der  Orgel  liguraliter  gespielt  worden  sein,  da  sonst  der 
berühmte  Organist  Antonio  S(piarcialupi  zu  Florenz 

unmöglich  schon  im  .lahre  14.'50  durch  sein  Orgelspiel 
solch  Aufsehen  erregen  konnte,  dass  viele  Fremde  nach 

Florenz  strömten,  nur  um  ihn  spielen  zu  hören.'*)  Li 

'»)  Vergl.  Forkel  B.  II.  S.  728. 



\ 

122 

Folge  dessen  wurde  später  das  Bildniss  dieses  Mannes 

in  Marmor  gehauen  und  beim  P'ingang  in  der  Hauptkirclie mit  einer  Inschrift  aufgestellt. 
Von  deutschen  Oiganisten  erwähne  ich  noch  Hans 

Ilofhainer.  Derselbe  war  zu  Kaiser  Maximilian's  I.  Zeit 
Hoforganist.  Ottomar  Luscinius,  ein  gelehrter  Bene- 
dictinermönch,  nennt  ihn  Paul  Hofhainer  und  rühmt 
seine  musikalische  Geschicklichkeit  in  seiner  Musurgie 
pag.  15  sehr.  Er  sagt  von  ihm:  „Quidquid  enim  Roma 
suo  debet  Roraulo  aut  Camillo  hoc  totius  rei  musicae 

universitas  Paulo  tribuit,  suo  inflauratori."  Von  Hof- 
hainer sind  nach  seinem  Tode:  Harmoniae  poeticao, 

quales  sub  ipsam  mortem  cecinit,  sowohl  für  Stimmen 
als  für  Instrumente  zu  Nüniberg  1539  gedruckt  worden. 
Wie  bedeutend  Hofhainer  zu  damaliger  Zeit  als  Organist 
sein  musste,  geht  daraus  hervor,  dass  Albrecht  Dürer 
ihn  (in  dem  bekannten  Gemälde  hn  Rathhaussaale  zu 

Nüi'nberg,  welches  den  Triumphzug  Maximilian  I.  in 
Nürnberg  darstellt)  für  werth  gehalten  hat,  ihn  darzu- 

stellen. Das  Gemälde  zeigt  uns  Hofhainer,  wie  er  auf 

einem  W'Bgen,  der  von  einem  Dromedar  gezogen  wird, 
sitzt  und  die  Orgel  spielt. S.Figur  16 d.  Trotz  alle- 

dem behaupte  ich,  dass  die  Kunst  des  Orgelspiels  sich 
erst  im  16.  Jahrhundert,  als  die  Orgel  sich  mehr  ver- 
voUkoramet  hatte,  entwickeln  konnte.  Hierüber  kann 

sich  sicher  ein  Jeder  aus  Ritter's  angekündigter  „Ge- 
schichte des  Orgelspiels"  unterrichten.  Damit  aber 

solche  Leser,  welche  mit  der  Musikgeschichte  nicht 
vertraut  sind,  eine  Vorstellung  davon  gewinnen  können, 
wie  schwer  es  den  alten  Organisten  war,  nach  den 
damaligen  Zeichen  die  Orgel  zu  spielen,  so  werde  ich 
in  aller  Kürze  das  damaUge  Notensystem  entwickeln.  — 
Die  musikalische  Schreibekunst  hat  dem  Menschen  von 

jeher  viel  Kopfzerbrechen  gemacht.  Ja,  als  mau  end- 
lich das  Richtige  entdeckt  hatte,  hielt  es  noch  schwer, 

den  alten  Musikern  ihre  Zöpfe  abzugewöhnen  und  zur 
neuen  besseren  Methode  zu  bekehren. 

Seine  „Musuvgia,  scu  praxis  musicae"  (Strassburg,  1536  und 
1.^42)  bietet  grosses  Interesse  durch  die  Abbildungen  und  Be- 

schreibung der  Instrumente,  die  zu  Ende  des  15.  und  zu  Anfang 
des  16.  Jahrhunderts  im  Gebrauch  waren. 

Siehe  Rambosson  „les  Harmonie  du  son"  Seite  467. 
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Fast  jedes  Jahrhundert  kannte  eine  andere  Noten- 
schrift; eine  verdrängte  die  andere.  Forkel  S.  733 — 734 

giebt  uns  Proben  von  Notenschriften  aus  dem  12.,  13.  und 
14.  Jahrhundert,  welche  ich  nicht  unterlassen  kann,  hier 
anzufüliren  (Beilage  g.).  Aus  diesen  3  Notenproben 
können  wir  sehen,  wie  man  sich  allmählich  der  heutigen 
Notenschrift  näherte.  Im  14.  Jahrhundert  ist  das  Linien- 

system schon  verbreiteter;  namentlich  trug  Franco  von 
Cöln  viel  zur  Verbesserung  der  Notenschrift  bei.  Trotz- 

dem gab  es  noch  manche,  welche  diese  Notenschrift 
nicht  aimahmen,  sondern  die  Tonzeiclieu  über  den  Text 
schiieben,  ähidich  wie  es  bei  den  Neugriechen  geschah. 
Siehe  Beilage  h. 

Erst  im  15.  Jahrhundert  gewann  die  heutige  Noten- 
schrift allgemeine  Geltung,  so  dass  man  wenigstens  nun 

von  den  europäischen  Ländeni  sagen  kann,  dass  sie  sich 
bemüliten,  eine  eigene  Note  für  den  Choralgesang,  eine 
andere  für  den  Figuralgesang  anzunehmen.  Am  ein- 

fachsten waren  die  Noten  für  den  Figuralgesang;  sie 
hatten  folgende  Gestalt:  i~|  l=|  i=  o  6 

Dies  waren  auch  die  Noten  des  Mensuralgesanges; 
die  Grundlage  1)ildete  die  bekannte  quadratoiiische, 
franconische  Schrift. 

Sobald  man  anfing,  auf  der  ürgcl  Choralmclodien 
zu  scidagen,  musste  es  auch  eine  Bezeichnung  für  die 
OrgeU.chlägcr  gc})en,  nach  welcher  dies  geschehen  konnte. 
In  Italien  benutzte  man  wahrscheinlich  dazu  zunächst 

die  gregorianischen  Buchstaben  und  später  dieselben 
Noten,  die  man  zum  (icsangc  gebrauchte.  Immerhin 
konnte  dies  aber  erst  mit  dem  Aufblühen  der  Mensural- 

musik gpschclu-n.  Merkwürdig  ist  und  bleibt  es,  dass 
gerade  die  Deutschen  sich  so  sehr  sträuljteii,  das  Linien- 

system mit  den  Noten  anzunehmen.  Während  die 

itaUenischen  Oi-gaiiisten  jenes  Notensysteni  annahmen, 
gingen  die  deutschen  auf  die  alten  gregorianischen 
Buchstaben  zurück  und  nannten  diese  Bezeichnung  nn 
Gegensatz  zu  d(!r  italienischen  Tabulatur  die  deutsche. 

Während  der  Tonumfang  der  Orgeln  gering  bliel), 
reichte  die  Buchstabenschrift  wohl  aus.  Die  Octaven 

wurden  durch  gi'osse  und  kleine  Buchstaben  unter- 
schieden. Als  nun  aber  die  Geltung  der  Noten  genauer 

bezeichnet  wurde,  konnten  natürhch  die  Buchstaben  nicht 

mehr  ausreichen.   Figuralmusik  und  die  Erwcitei'uug  der 
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Orgeln  erforderten  mehr.  In  Folge  dessen  erhielten  die 
Buchstaben,  um  die  Dauer  zu  bezeichnen,  allerlei  Zeichen, 

so  dass  eine  Nütensclirif't  entstand,  die  uns  heute  aller- 
dings eigeuthümlich  erscheint.  Ich  meine  die  deutsche 

Tabulatur. 
Selbstverständlich  vervollkomnniete  auch  sie  sich 

mit  der  Zeit,  und  so  fristete  sie  ihr  Lehen  mau 

denke  —  bis  in's  17.  Jahrhundert.  Wer  von  den  alten 
Organisten  diese  Schrift  erlernt  hatte,  Hess  sie  nicht 
wieder  fahren.  Folgende  Beispiele  sollen  uns  ein  Bild 

dieser  Sclii'ift  zeigen: 
1)  zertielen  die  Buchstaben  in  7  grosse  C  D  E  F  G H  A; 

2)  in  7  kleine  oder  ungestrichene  c  d  e  f  g  a  h; 
3)  in  7  eiimial  gestrichene  c  d  e  f  g  a  h; 

4)  in  7  zweimal  gestrichene  c  d  e  T  g  a  Iii  Hier- 
zu kommt  noch  das  -f,  so  dass  man  einen  Ton- 

umfang von  4  vollen  Octaven  hatte.  Diesen  nahmen 
nämlich  die  Orgeln  im  16.  Jahrhundert  ein. 

Arey  von  Dommer  giebt  uns  in  seinem  Lexicon  p.  815 
eine  so  deutliche  Beschreibung  der  deutschen  Tabulatur, 
so  dass  ich  es  nicht  unterlassen  kann,  seine  Worte  hier 
wiederzugeben.  Er  sagt:  „Die  Tabulatur  ist  im  hier  zu 
erklärenden  Sinne  eine  alte  aus  Buchstaben  und  gewissen 
Zeichen  zusammengesetzte  Tonschrift.  AUgemehi  ge- 

nommen, bedeutet  das  von  tabula  (Tafel)  herstammende 
Wort  eine  iU)ersichtliche  Zusammenstellung  der  zu  einem 
Musikstücke  gehörenden  Stimmen,  also  das,  was  wir 
Partitur  nennen  und  ebenso,  wenn  das  zu  notirende 

Stück  nm-  einstimmig  ist,  die  Veranschaulichung  dieser 
einen  Stimme  durch  Tonzeichen.  Der  Ausdruck  inta- 

buliren,  intavolare,  absetzen  wm-de  auch  im  ganz  allge- 
meinen Shme  gebraucht  für  Notiren,  Musikaufschreiben 

und  auch  Drucken,  und  nicht  nur  auf  die  speciell 
Tabulatur  genannte,  sondern  auch  auf  jede  Notirungsart 
überhaupt  angewendet.  Intavolatura  ist  eine  Ueber- 
sichtstafel  der  in  einem  Tonsatze  vereinigten  Stimmen, 
nach  Avelchcm  Begriffe  unsere  Partitur  eine  Notentabu- 
latur  heissen  kann  und  der  gegen  Ende  des  16.  Jahr- 

hunderts in  Italien  aufgekommene  bezifferte  Bass  ebenfalls 
Tabulatur  genannt  wurde  und  zwar  in  Deutschland 
italienische  Tabulatur  zur  Uiiterscheidung  von  den  deut- 

schen Buchstabentabulatureu,  welche  hier  beschrieben 
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werden  sollen.  Letztere  entstanden  aus  der  in  deutschen 
Singschulen  schon  frühe  eingeführten  Bezeichnung  der 
Töne  mit  Buchstaben  und  wurden  vorzugsweise  von 
Organisten,  Lautenisten  und  überhaupt  Instrumenten- 

spielern, doch  auch  von  Contrapunktisten  zur  Notirung 
von  Gesangstücken  angewendet  und  aller  Schwerfällig- 

keit ungeachtet  noch  lauge  nach  Einführung  weitaus 

vollkommener  Noth'uugsarten  im  Gebrauch  behalten. 
Es  bildeten  sich  2  verschiedene  Arten  von  Tabulaturcu, 
nämlich  eine  für  Clavierinstrumente  (Orgel  und  Cembalo), 
von  der  übrigens  andere  Instrumente  sowie  der  Gesang 
ebenfalls  Gebrauch  machten;  und  eine  zweite  für  die 
Laute,  welche  wiederum  üi  mehrere  von  einander  ab- 

weichende Unterarten  zerfällt."  Dommer  beschreibt 
jetzt  die  Orgeltabulatur  wie  folgt:  „Man  stellte  die  Töne 
ohne  alle  Notenlinien  durch  die  sieben  schon  von  Guido 

von  Ai-ezzo  zur  Notirung  verwendeten  gregorianischen 
Buchstaben  a  b  c  d  e  f  g  dar,  und  zwar  dienten  für 
die  tiefe  Bassoctave  die  grossen  Iiütiale,  für  die  nächst 
höhere  die  gewöhnlichen  kleinen  Buchstaben  und  für 
che  darüberliegenden  Octaven  ebendieselbigen,  jedoch 
mit  darübergesetzten  kurzen  Querstrichen  versehen. 
Meist  bediente  man  sich  deutscher,  seltener  und  dann 
wohl  nur  zur  Notirung  der  tiefen  Octave  lateinischer 
Buchstaben.  Als  der  Tonumfang  von  unserem  grossen 
C  im  Bass  bis  auf  4  Octaven  und  darüber  sich  erweitert 

hatte,  nahm  die  Bezeichnung  folgende  Gestalt  an:  (siehe 
Beilage  i.). 

Von  diesem  Gebrauche,  die  tiefe  Bassoctave  mit 
grossen  und  die  nächst  liöherc  mit  kleinen  zu  notiren, 
schreiben  sich  die  füi'  diese  beiden  Octaven  auch  heute 
noch  üblichen  Benennungen  grosse  und  kleine  (unge- 

strichene) Octav  her;  ebenso  wird  die  mit  einem  Quer- 
striche ü])er  dem  kleinen  Buchstaben  notirte,  die 

eingestrichene,  die  mit  zwei  Querstrichen  die  zweige- 
strichene etc.  genamit.  Ehizelnc  Abweichungen  in  Betreff 

der  Grenzen  der  grossen,  kleinen  und  gestric:hcnen  Buch- 
staben aber  stellten  sich  ein,  je  nachdem  manche  In- 

strumentisten  durch  den  Umfang  oder  tiefsten  Ton  ilu'es 
Instinimcntes  veranlasst  wurden,  die  Octaven  aiulers  zu 
rechnen,  als  von  A  oder  b  aus.  Als  z.  B.  zu  Anfang 
des  IG.  Jahrhunderts  die  Orgeln  mit  dem  grossen  Bass-F 
begannen,  zählten  manche  Organisten  ihre  Octaven  von 
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F  ZU  f  und  notirten  also:  (siehe  Beilage  k.).*'^)  An 
Stelle  der  grossen  Buchstaben  für  die  Octav  F — f  stehen, 
wie  nicht  selten  im  Beispiel,  zwei  kleine  unterstrichene 
Buchstal)en  und  die  Tiine  von  c  an  sind  mit  doppelten 
kleinen  Buehst:it)en  geseln'iel)eii.  Als  nun  die  Trans- 

positionen der  Tonarten  Kenntlichmaclumg  der  chroma- 
tischen llalljtöne  erforderten,  zeigte  nuiu  Erhöhung  der 

Stufe  durch  ein  dem  Buchstaben  angefügtes  abwärts 
gekrümmtes  Häckchen  an:  A^  I)^  e^  f^  etc.  soviel  wie. 
Ais,  Bis,  eis,  Iis,  später  zur  Zeit  des  Praetorius  Syntagma 
musicum  um  1618  wurde  für  die  durch  Erniedrigung 
der  diomatischen  Stufe  entstehenden  Unterhalbtöne  ein 

aufwärts  gekrünuutes  Häckchen  dem  Buchstaben  ange- 

hängt d'  e'  g'  etc.  Doch  pliegte  man  sehr  gewöhnlich 
und  sogar  noch  bis  Anfang  vorigen  Jahrhunderts  die 
chromatischen  Töne  weder  in  der  Benennung,  noch  in 
der  Schrift  nach  üirer  Abstamnmng  genau  zu  unter- 

scheiden, sondern  den  erniedrigten  Ton  nach  dem 
nächst  tieferen  erhöhten  zu  bezeichnen  und  zu  beneimen, 

iiu'  a  c  iur  d  zu  schreiben,  wenngleich  man 
den  Unterschied  sehr  gut  kannte,  lin  Art.  Intervall 
ist  hierüber  schon  einiges  gesagt.  Da  etwaige  Erhöhung 
oder  Erniedrigung  je(lesmal  durch  das  dem  Tonbuch- 

staben angefügte  Zeichen  ausgedrückt  wurde,  brauchte 
man  keine  Vorzeichnung  vorn  an  den  Anfang  der  Zeilen 
zu  setzen,  erst  später  ting  man  an,  bei  der  Lautentabu- 
latur  den  Ton  des  Stückes  zu  Anfang  anzumerken;  docli 
geschah  es  auch  hier  nur,  um  den  Spieler  auf  die 

In  der  Abgrenzung  der  Octaven  machten  sich  Abweichungen 

bemerkbar,  indem  einige  Tabulaturcn  von  H  —  h,  von  E — 1' 
gehen.  Agricola  führt  sie  auch  von  F  —  f;  unter  der  Aufschrift 
„Die  rechte  Scala  auff  das  (Javier  der  Orgel  ap])Hcirt  giebt 
es  eine  Abl)ildung  der  Chiviatur  mit  den  nachstehenden  Be- 
zeichnungen. 

flfgahcdeFGahcdcfgahcd  efg 

iJ^F^rA  ls|  C_D_E_|  }aa  fci  cc  ddjee^f_gg_| 
u    o  s-  o O)    91  «9 
O     ̂   O  ™ 
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erforderliche  Stimmung  der  Basssaiten  im  Voraus  auf- 
merksam zu  machen.  Die  Einrichtung  der  Mensur 

machte  aber  auch  eine  Kennzeichnung  der  verschiedenen 
Notenwerthe  eiforderüch;  es  wurden  zu  diesem  Zwecke 

folgende  Signaturen  eingeführt,  welche,  über  den  be- 
treffenden Tonbuchstaben  gesetzt,  einen  den  ihnen  gegen- 

über gestellten  Noten  gleichgeltenden  Zeitwerth  hatten; 
die  zweite  Columne  sind  die  Pausen.  (Beilage  1.).  Da 
bei  der  Tabulatur  Tactstriche  angewendet,  oder  die 
Tacte  etwas  von  einander  getrennt  geschrieben  wurden, 
bedurfte  man  keiner  über  den  Vr  oder  AUabrevo-Tact 
hinausreichenden  Notenwerthe;  die  Longa  und  Maxima 
hatten  desshalb  keine  Zeichen.  Um  Töne,  deren  Aus- 

dauer mehr  als  einen  grossen  Tact  betrug,  anzuzeigen, 

bediente  man  sich  des  Bindebogens  {^)  zwischen  von 
gleicher  Tonhöhe  und  entsprechendem  Werthe.  Der 
Augmentationspunkt  war  im  Gebrauch  und  hatte  die- 

selbe Geltung  wie  heute.  Folgten  mehrere  Viertel, 
Achtel,  Sechszehntel  Theilzeichen  auf  einander,  so 
wurden  ihre  Schwänze,  wie  in  unserer  Notenschrift  ver- 

bunden, zu  Querbalken  zusammengezogen,  vier  Viertel 

z.  B.  statt  [*  so       |~|  geschrieben,  woraus  im 
schnellen  Schreiben  dieses  gitterartige  Zeichen  -1=|=]=|— 
entstanden  ist.    Ebenso  ist  gleich 
und  bedeutet  vier  Achtel.    Nachstehendes  Beispiel  heisst 
in  unserer  Notenschrift,  wie  Beilage  m.  zeigt. 

M_=n  Mq_^'  HfH  ifSfi  lafo  m 
gf^   gah  "ch'Hedchcdc  h  ah  a  g  f.g^a Hin  und  wieder  findet  man  in  der  Oberstimme 

mehrstimmige  Tonsätze  mit  wirklichen  und  durchaus 
schwarzen  Mensuralnotenköpfen,  deren  Zeitwerthe  jedoch 
durch  die  Tabulaturzeichen  bestimmt  werden,  geschrie- 

ben."   Siehe  Beilage  n.    Demnach  galt: 
Es  folgt  ein  Beispiel  aus  der  musica  Instrumentalis 

deutsch  etc.  von  Martin  Agricola,  1529,  von  welchem 
Kiesewetter  in  der  allgemeinen  musik.  Zeitg.  Jahrg.  1831 

nur  die  letzten  4  Tacte  mitgetheilt  hatte.  *-^)    Der  zuerst 

•°)  Als  Quellen  für  Kenntniss  der  Tabulatur  sind  zu  empfehlen: 
Seb.  Wirdung  „Musica"  getuscht  mit  Holzschnitten.  Basel  1511, 
sowie  die  Werke  von  Agricola,  Marpurg,  Kiesewetter,  Forkel 

und  Bellermann  „Der  Contrapunkt." 
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in  alter  Noteutabulatur  uotirte  drcistiiumigo  Satz  ist 
darunter  in  dcutsclie  Orf^eltabulutnr  übertragen.  Siebe 
15eibige  o. 

Ein  anderes  Beispiel  tür  5  Singstimnieii  mit  Orgel 
ist  im  Lexicüii  von  Kocb  aus  Petri  „Aull,  zur  practiscbeu 

Musik"  1782  abgedruekt  zu  linden.  Diese  so  eben  be- 
schriebene Art  der  Tabulatur  war  nur  in  Deutsehland 

und,  wie  sebon  erinnert,  hauptsächlich  bei  (hui  (Orga- 
nisten und  Compouisteu  gebrauchlich,  welche  noch  lange 

nach  Ausbreitung  des  Coutrapuuktes  und  der  Mensural- 
uoten  ihrer  sich  bedienten.  Nocli  spät  hu  16.  Jahr- 

hundert sind  die  Orgelpartituren  in  dieser  deutschen 
Tabulatur  geschrieben  und  gedruckt  worden,  uud  selbst 
die  Einführung  bezifferter  Orgelbässe  im  16.  Jahrhundert 
hat  ihren  Gebrauch  zwar  beschränkt,  doch  uicht  auf- 
gehobeu.  lu  Italien,  Frankreich  und  den  Niederlanden 
konmit  sie  wenigstens  nach  Verbreitung  der  Meusural- 
noteu  uicht  vor.  Aber  schon  am  l'hule  des  If).  Jahr- 

hunderts verliessen  viele  deutsche  Oi'ganisten  mit  lleelit 
die  deutsche  Tabulatur.  Deshalb  macht  Martin  Agricola 
in  seiner  Musica  iustrumeutalis  (1525)  den  Lautenisteu 
noch  den  Vorwurf,  dass  sie  noch  bei  der  Buchstaben- 

schrift geblieben,  und  stellt  die  Organisten  als  klüger 
hui,  weil  sie  davon  abgegangen  seien.  Im  5.  Capitel 
seiner  Musica  instrumentalis  hcisst  es: 

„Weiter  hab  ich  mich  manchmal  bekümmert 
Und  heimlich  bei  mir  selber  verwundert. 
Der  Alphabethischen  Tabulathur 
Wie  sie  doch  erstmals  sei  kommen  herfür. 

Auch  mag  ich  billich  mit  solchen  ]]esche3'(l 
Also  sagen,  wie  iiiir's  ym  Herzen  leyd 
Das  die  Organisten  viel  cliiger  seyn 
Als  die  Lautenisten  mit  yhrem  schreyn. 

Trotzdem  gelang  es  Agricola  nicht,  dieselbe  abzuschaffen. 
Im  Gegcntheil  lässt  sich  nachweisen,  dass  die  Deutschen 
noch  mit  grosser  Zähigkeit  daran  festhielten. 

pjine  i'robe  von  verwickelter  Art  nehme  ich  aus 
dem  Orgeltabulaturbuch  des  Jacob  Paix  von  1583  und 
zwar  aus  einer  Composition  des  Jos(][uin  über:  „Veui 

saucte  Spiritus",  welche  üi  die  Orgeltabulatur  übertragen 
ist.  Die  Composition  ist  6-stimmig;  es  kommen  aber 
alle  6  Stimmen  nur  selten  zusammen.  Ich  gebe  nur 
den  Anfang  bis  zum  ersten  Formalschluss,  nebst  der 
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Uebersetzung:  (siehe  Beilage  p.).  Weitere  Proben  siehe 

Beihigc  q.  und  r.  *■*)  Beispiel  r.  ist  aus  Arnold  Schlick's 
„Tabulaturon  Etlicher  Lobgeseng"  etc. Die  Beschwerlichkeit  dieser  Notenschrift  ist  sehr 
einleuchtend.  Sie  ist  weit  zusammengesetzter  als  die 
italienische  Tabulatur,  weil  zur  Bestimmung  der  Dauer 
und  Höhe  eines  jeden  einzelnen  Tones  mehrere  Zeichen 

erfordei-lich  sind,  anstatt  dass  in  dem  Liniensystem 
Hölie  und  Werth  durch  ein  einziges  Zeichen  bestimmt 
wird.  Wenn  man  nun  bedenkt,  dass  unsere  Vorfahren 
ganze,  vollstimmigc  Partituren  in  dieser  weitläufigen 
Notenschrift  abfassten,  so  kann  man  sich  eine  Voi- 
stcllung  davon  machen,  wie  beschwerlich  ihnen  das 
Lesen  der  Noten  geworden  ist.  Ein  eifriger  Vertheidigcr 
dieser  Tabulatur  war  noch  später  der  so  um  den  Orgel- 

bau verdiente  Werkmeister,  welcher  auch  Vorsclüäge 
zur  Verbesserung  dieser  Notenschrift  giebt. 

Die  Organisten  hatten  bis  dahin  nur  wenig  Eigenes 
für  ihr  Instrument  gesetzt.  Sie  konnten  nur  zwischen  den 

sogenannten  Ricercaris"^)  und  den  Vocalcompositionen 
wählen.  Erstere,  auch  Toccaten  oder  Fantasien  ge- 

nannt, waren  mehrstimmige,  kunstvolle,  im  Contrapunkt 
verfertigte  Compositioneu  ohne  Text.  Jedoch  kam  es 
nicht  selten  vor,  dass  denselben  ohne  Weiteres  Text 
untergelegt  wurde,  woraus  dann  natürli(^h  ein  schreck- 

liches Chaos  entstehen  musste.  Obgleich  die  Ricercaris 
mit  der  Zeit  reich  an  Künsteleien  wurden,  so  spielten 
die  Organisten  doch  mit  Vorliebe  die  Vocalcompositionen. 
—  Die  deutsche  Orgeltabulatur  fristete  ihr  Leben  noch 
fast  bis  zum  Anfange  des  17.  Jahrhunderts.  Die  Erfin- 

dung des  General-Basses  (d.  h.  die  Instrumente  über 
einen  Bass  mit  extemporirtem  Contrapunkt  schreil)en 
zu  körmen)  machte  dem  Tabulaturspiel  bald  ein  Ende. 
Jedoch  entwickelte  sich  das  Orgelspiel  erst  ordentlich, 

als  Agostino  Dü'uta  und  (Hrolamo  Diruta  zu  Gubbio, 
später  zu  Chioggia  lüL'j  zuerst  die  wahren  Regeln  des 
Orgelspiels  bekannt  machten.  G.  Diruta,  geboren  zu 
Perugia,  war  seit  159.5  Organist  an  der  Katliedrale  zu 
Gubbio,  seit  1(509  in  gleiclier  Eigenschaft  zu  Chioggia. 

Siehe  Rei.ssiiianii  Kncyclopiidie :  Tabulatur. 
**)  So  erschien  1549  eine  unter  dein  Titel:  „Fantasie,  Ricercari, 

Contra])uncti  a  tre  voci  di  M.  Adriano  e  de  altri  autori  etc." 
0 
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Sein  Hauptwerk:  „II  Transilvano,  dialogo  sopra  il  vero 

modo  jdi  sonai'  orgaui  et  stromenti  da  pcnna"  (Th.  1 
Venedig  1615  —  2.  Th.  Venedig  1622)  war  epoohc- 
maoliend  für  das  aufbliilieuiU;  ürgelspiel.  —  Weiteres 
über  ihn  sielie  ui  Gerbert's  Loxicon  der  Toukünstler. 

Capitel  17. 

Die  Orgel  im  16  Jahrhundert. 
Windlade  des  Timotheus.   Hans  Lobsinger. 

^V^ir  sind  jetzt  so  wcdt  gelangt,  um  mit  Erfolg  die 
VervoUkonnnnung  der  Orgel  verfolgen  zu  können.  Trotz 

der  Ei-findung  des  Pedals  liess  die  Orgel  l)is  zum  .\nfang 
des  16.  Jahrhunderts  noch  viel  zu  wünsclien  übrig.  Die 
ganze  Orgel  bildete  innner  nur  noch  ein  Register,  da 
man  die  Windladen  mit  Canzellen,  Schleifen  etc.  noch 
nicht  kannte.  Spousel  sagt  in  seiner  Orgel-IIistorie 
§.  23  hierü])er  sehr  richtig:  „Bei  dem  allen  aber  blieben 

noch  viele  Verbesserungen  zuriU'k,  die  erst  die  folgenden 
Zeiten  den  Orgeln  geben  mussten.  Niemand  dachtr;  in 
diesem  Zeitalter  daran,  das  Pfeifenwerk  von  einander 

zu  sondern  und  selbiges  in  gewisse  Register  zu  ver- 
theilen. Man  wusste  nicht  anders,  als  dass  das  ganze 

Werk  eine  Mixtur  sein  müsse.  Den  Klang  zu  verändern 
;md  die  Orgel  bald  laut,  bald  stille  gehen  zu  lassen,  das 
war  in  diesen  Tagen  gänzlich  unhekannt.  Wie  wäre  es 
auch  möglich  gewesen,  da  der  Bau  der  Windlade  so 
eingerichtet  war,  dass  bei  der  Niederdrückung  des  Clavis 
alle  darauf  stehende  Pfeifen  mit  eiirandcr  ansprechen 
mussten,  und  noch  keine  Schleifen  vorhanden  waren, 
die  einige  Löcher  deckten  und  den  Ton  der  Pfeifen 
hinderten?  Das  Ciavier  selb.st  hatte  auch  noch  grosse 
Mängel.  Weit  gefehlt,  dass  es  schon  diejenige  Voll- 

ständigkeit erlangt  hätte,  die  wir  an  unsern  Orgeln 
sehen,  wo  es  insgemein  4  vollständige  Octaven  in  sich 
enthält,  dass  es  sich  vielmehr  höchstens  nur  mit  zwo 
Octaven  endigen  musste,  die  sich  nicht  von  dem  tiefen 
C,  sondern  von  dem  F  antiugeu.    Mit  den  Blasbälgen 
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sah  es  noch  schlechter  aus.  Diese  waren  so  klein,  dass 
ein  Werk  deren  insgemein  20  bis  24  hatte,  zu  welchen 
sodann  10  bis  12  Menschen  erfordert  wurden,  selbige 
zu  trotten,  weil  man  allezeit  auf  zween  Biilge  einen 
Mann  rechnete.  Und  was  soll  ich  erst  von  der  Tem- 

peratur, und  andern,  zu  einem  guten  Werk  erforderlichen 
Dingen  sprechen,  davon  man  in  diesen  Zeiten  gar  keinen 
Begriff  hatte?  Gewiss,  sollten  wir  jetzt  eine  Orgel  von 
dieser  Beschaffenheit  in  uusern  Khchen  hören:  so  würden 

die  meisten  ihre  Ohren  zustopfen.  Und  unsere  Vor- 
fahren ergötzten  sich  doch  daran  und  hielten  es  für 

eine  Schönheit.  Das  macht,  sie  hatten  noch  keine 

bessere  von  Jugend  auf  gehört."  —  Trotz  alledem 
wurden  die  Orgeln,  die  ein  Register  hatten,  angestaunt 
und  a.ls  ein  Wunderwerk  angesehen.  Hierüber  erzählt 

uns  l'raetorius  in  seiner  Syut.  nms.  Vol.  II.  p.  112  wie 
folgt:  „Vor  wenig  Jaliren  fand  man  in  einem  Kloster 
des  Bisthunis  Würzburg  eine  alte  Windlade,  von  einem 
Ordensmann  verfertigt.  Ein  gewisser  Orgelbauer  Timo- 

theus machte  sie  wieder  zui-echt,  und  liess  sie  statt 
einer  Orgel  diemni,  deren  Erneuerung  ünn  aufgetragen 
war.  Diese  Windlade  hatte  Canzellen  (Ausschnitte)  und 
Ilauptventile.  Der  Künstler  ordnete  das  Ganze  so  an, 

damit  die  Pfeifen  nicht  alle  auf  einmal  ansprächen." 
Weiter  erfahren  wir,  dass  diese  ausgebesserte  Wind- 
lade von  Brabantern  und  Holländern  in  Augenschein 

genonnacn,  bewundert  und  in  Anwendung  gebracht 
wurde.  Hierüber  siehe  \  ollbeding  „kurz  gefasste  Orgel- 
gcschichte"  No.  XXXV.  Seite  24  sagt  er  also:  „Diese  neue 
Erfindung  wurde  erst  spät  in  Frankreicli  bekannt. 

Perrault,  dessen  Uebersetzung  des  Vitruv's  im  Jahre 
1()84  zum  zweiten  Male  gedruckt  wurde,  bezeugt  in 
seinem  Werke  lib.  X.  cap.  XIII.,  dass  die  Orgeln  in 
U.  L.  F.  Kirclie  zu  Paris  und  in  der  L.  F.  Kirche  zu 

llheims  nur  ein  einziges  Spiel  von  20  Pfeifen  auf  jedem 
(ylavis,  ohne  einige  Register  hätten.  Sollte  sich  Perrault 
nicht  geint  haben,  wenn  er  sagt,  dass  keine  anderen 
Regist(!r  an  diesen  beiden  Orgeln  waren!  Diese  20  Pfeifen 
auf  jedem  Clavis,  welche  wahrscheinlich  da.sjenige  waren, 
was  man  Vollspiel  (Plein  jeu)  nennt,  waren  auf  einem 
einzigen  Register;  aber  folgt  daraus,  dass  keine  anderen 

Spiele  mit  anderen  Registern  da  wären?"'  —  Nicht  ver- 
gessen wollen  wii-  aber  deu  Niu-uberger  Orgelbaumeister 
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Hans  Lobsinger,  welcher  (nach  Gerber,  Lexicon  Th.  I. 
S.  811)  1550  die  so  bewährton  und  hi  Deutschland  cin- 
gel)ürgorten  Spanl);ilgo  (»rfaiid.  Zwar  beliauptct  Miillei- 
in  seiner  iisthetisch  liistorischi'ii  Einlcituufi;,  dass  der 
Orgelbauer  Henning,  welcher  im  17.  Jahrhundert  iu 
llildesheiin  lebte,  dieselben  erfunden  habe.  Jedenfalls 
aber  waren  dieselben  da  und  zwar  durch  einen  Deutschen. 

Lobsiuger  starb  1570.''«) 

Capitel  18. 

Künstliche  Scheidung  des  Pfeifenwerks. 

Die  Springlade  —  Urtheile  über  dieselben  —  Erfindung 
der  Schleiflade  —  Scheidung  des  Pfeifenwerkes  — 

Verschiedene  Stimmen. 

Die  Orgel  konnte  aber  erst  dann  ihrem  Ziele  be- 
deutend näher  gerückt  werden,  als  man  verstand  eine 

ordentliche  Windlade  herzustellen,  d.  h.  die  Register  zu 
trennen,  das  Pfeifwerk  künstlich  zu  scheiden  und  in 
Stimmen  abzutheilen.  Versuche  dieser  Art  kommeii  im 

14.  und  15.  Jalii'hundert,  vielleicht  auch  schon  früher 
vor,  führten  aber  zu  keinem  Resultat.  Erst  im  16.  Jahr- 

hundert gelang  es  der  Orgelbaukunst,  sich  auch  in  dieser 
Weise  emporzuschwingen.  Ueberhaupt  nimmt  das  16. 

Jalu'hundert  in  der  Geschichte  der  Orgelbaukunst  eine 
ehrenvolle  Stellung  ein,  indem  in  diesem  Jahrhundert 
die  Orgel  ihrer  jetzigen  Vollendung  nahe  gebracht  wurde. 
Der  erste  Scluitt  zu  dieser  Vollendung  wurde  durch  die 
Erfindung  der  Springlade  gethan.  Durch  dieselbe  wurde 
es  möglich,  die  Pfeifen  abzutheilen  und  in  besondere 
Register  zu  scheiden,  so  dass  man  zu  jedem  Register 
den  Wind  beliebig  absperren  oder  zufliessen  lassen 
konnte.  Antony  sagt  S.  90  über  die  Einrichtung  der 
Springladen  also:  „Um  das  Gesagte  richtiger  aufzufassen, 

wii'd  es  nicht  unnütz  sein,  hier  die  Einrichtung  einer 
Springlade,  so  wie  wir  sie  jetzt  kennen,  und  so  gut  es 
thunlich  ist,  zu  beschreiben.    Man  hat  mehrere  Arten 

*)  Wir  müssen  vorläufig  dieser  Mittheilung  Glauben  schenken. 
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derselben,  die  gewöhnlich  sten,  so  wie  sie  sich  auch  noch 
in  der  Münster  Domorgel  für  Manual  und  Pedal  befinden, 
sind  die,  bei  welchem  die  Pfeifenstöcke  unmittelbar  auf 
den  unvcrspundeten  Canzelleu  ruhen,  und  in  welcher 
alle  Löcher  der  Pfeifenstöcke  mit  Ventilen  versehen  sind. 

Diese  Ventile  werden  von  den  Schleifen  oder  Register- 
zügen, die  bei  den  Springladen  zwischen  den  Füssen 

der  Pfeifen  hinlaufen,  aufgedrückt,  sobald  das  Register 
gezogen  wird,  wie  sie  dann  auch  ebenfalls  beim  Abstossen 
des  Registers  vermöge  der  unten  gesetzten  messingenen 

P'edeni  wieder  zuspringen,  weswegen  sie  Springladen 
genannt  werden."  —  Praetorius  sagt  in  seiner  Organo- 
graphie  S.  107,  dass  die  Springladen  beinahe  drei  und 
ein  halbes  Jahrhundert  alt  sehi  sollen.  Allerdings 
rechnete  er  hierzu  die  erste  Epoche  der  angestellten 

Versuche,  welche,  wie  wh-  sahen,  gar  kein  Resultat 
lieferten.  Da  sein  Werk  1615  erschien,  so  wären  die 
ersten  Versuche  nach  ihm  in  der  2.  Hälfte  des  13.  Jahr- 

hunderts gemacht  worden.  Seite  170  luid  178  bemerkt 
Praetorius,  dass  er  Sprhigladen  in  Lüneburg  und  Braun- 

schweig gefunden  habe.  Adlung  bemerkt  in  seiner 
Gelahrtheit  Seite  3.Ö3,  dass  er  auch  im  Schlosse  zu 
Weissenfeis  eine  vorgefunden  habe.  Bieiinann  sagt  in 
seiner  Organographie  (dieselbe  erschien  1738)  S.  12  von 
der  berühmten  Orgel  der  Stifts-Kirche  zu  Lambspring, 
dass  das  Pfeifwerk  durchgehends  auf  Springladen  gesetzt 
sei,  ferner  S.  12  von  der  gravitätischen  Orgel  des  Stifts 
B.  M.  Virg.  zu  Riechenberg  vor  der  Stadt  Goslar  also: 
„und  kann  einen  jeden  Kunst-Verständigen  versichern, 
dass,  wer  Lust  hat,  recht  gute  doppelte  Sprhigladen  zu 
sehen,  so  kann  er  sie  daselbst  und  besonders  in  dem 

Oberwerke  finden  und  oljserviren",  ferner  S.  23  und  24 
von  2  anderen  Orgelwerken  dassellje.  Adlung  in  seiner 
musik.  Gelahrtheit  beschreibt  (heselben  §.  109  S.  352 
also:  „Die  obere  Fläche  der  letztern  wird  also  zuge- 
spündet,  dass  die  Spünde  im  Fall  der  Noth  können 
ausgehoben  werden :  daher  irmss  man  sie  nicht  einleimen, 
sondern  wohl  beledern,  dass  sie  den  Wind  wohl  ver- 
schliessen.  Auf  diese  setzt  man  die  Pfeifen  unmittelbar, 
ausgenommen,  wenn  die  vorgedachten  Windführungeu 
eine  andere  Einrichtung  iiöthig  haben.  Jedes  Loch  des 
Spundes  wird  inwendig  mit  einem  kleinen  Ventil  bedeckt, 
welches  duich  ein  schwaches  messingenes  Federchen 
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angedrückt  wird.  Die  ganze  Tleihe  solrlior  Federchen 
hat  so  viel  Gewalt,  dass  der  Uegisterzug  nicht  stehen 
hliehc,  wenn  er  nicht  eingekerbt  wär  zum  einliängen; 
wiewohl  hier  in  der  Stiftskirche  Mariae  solclics  nicht 
nöthig,  weil  man  ein  ander  Älittel  angebracht,  dass  man 
die  Register  ziehet,  wie  bei  den  Schlcifladen.  AVie  nun 
zu  allen  diesen  Theilen  der  Lade  das  pjchenholz  das 
beste,  so  muss  aber  auch  dasselbige  nicht  nur  in  hohem 
Grad  dürre  gemacht  worden  sein,  wozu  viel  Jahre  kaum 

him'eichend,  sondern  es  ist  auch  nöthig,  dass  man  mich 
den  Gesetzen  der  Naturlelire  luid  der  Baukunst  solches 
zur  rechten  Zeit  fälle,  damit  solche  kostbare  Stücke 

nicht  von  dem  Wurm  angcgritl'en  werden."  Er  gielit diesen  Laden  folgendes  Lob:  „Sie  sind  schön,  Avenn  ein 
guter  Meister  diesclbigen  macht,  weil  nuin  sich  vor  kein 
Durchstechen  zu  fürchten  hat ;  aber  wenn  ein  schlechter 

Arbeiter  darübei-  könnnt,  erregen  sie  viel  Unlust,  Avelcl)es 
Werkmeister  sehr  zu  vergrössern  weiss  S.  39  C.  17  und 

18  der  ürgelprobe." 
Dagegen  lässt  sich  Werkmeister  in  seiner  ürgel- 

probe (siehe  S.  539  und  Cap.  17  und  18)  gegen  die 
Springladen  wohl  mit  Recht  aus.  Caj).  17  S.  50  sagt 
er  also :  „Die  Springladen  insonderheit  belangend,  so  ist 
zu  wissen,  dass  dieselben  gar  selten  gemacht  werden, 
weil  sie  viel  mehr  Arbeit  verursachen,  als  die  Schlcif- 

laden. —  Weil  sie  nicht  jedem  Orgelmaclier  bekannt, 
und  einen  Heissigcn  Arbeiter  begehren,  denn  man  hat 
immer  daran  zu  wundern,  bald  bleibt  ein  Drücker  stehen, 
bald  schwinden  die  Stöcke,  l)ald  die  Keilleisten,  worunter 
die  Stöcke  befestigt,  bald  kann  eine  Feder  abspringen, 
welches  gar  oft  geschieht,  bald  kaim  ein  Drücker  bei 
dem  Ventil  vorbeitreten,  bald  kami  ein  Ventil  nicht  just 
w  eder  vortreten  und  decken,  bald  werden  die  Drücker 
nicht  gleich  gebohrt,  dass  sie  mit  dem  Parallel  vollends 
krumm  geschlagen  werden,  bald  gehen  die  rarallelcu 
zu  hoch  in  die  Höhe,  dass  die  Drücker  (ach  leider) 
herausspringen,  bald  sind  die  Federn  gar  zu  schwadi, 
dass  die  Drücker  stecken  und  die  Ventile  olfen  bleiben, 
bald  springen  die  Federn  gar  heraus,  bald  fällt  etwas 
unter  die  Ventile.  Sununa  wo  vielerlei  Arbeit  ist,  da 
fällt  öfters  was  zu  verbessern  vor.  —  Es  scheinet  zwar 
eine  solche  Lade  eine  schöne  Livention  zu  sein,  wie 
einige  vorgeben  wollen;  denn  wenn  eine  solche  Windladc 
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einmal  fleissig  gearbeitet  ist,  bevor  wohl  gespündet, 

verwalu't  und  so  gelegt,  dass  man  wohl  dazu  kommen 
könnte,  so  durfte  man  l)ei  einem  solchen  Werke,  so 
lange  es  stehen  und  das  Holz  dauern  könne,  keine 
Hauptrenovation  vornehmen;  denn  man  könnte  ja  einen 
Stock  nach  dem  andern  herausnehmen,  allein  msonder- 
heit  ohne  grosse  Mühe  abhelfen,  und  alsobald  den 
Mangel  ersetzen.  Dieses  scheint  sehr  favorabel,  aber 
weim  die  Dauer  so  gut  wäre,  so  hätte  man  nun  fast 
vor  300  Jahren  nicht  so  sehr  auf  die  Schleiüaden 
gesonnen  und  speculirt,  wie  Praetorius  Tom.  11.  p.  107 

et  seqq.  it.  p.  1.59  et  se(jq.  schi-eibt.  Darum  sind  solche 
Spi'ingwerke  1)ei  wenig  ürgelmachern  im  Gebrauche, 
weil  sie  vielen  Ungelegenlieiten  unterworfen  sind,  welche 
geliel)ter  Kürze  wegen  hier  nicht  alle  können  erörtert 

werden.  '  Ferner  geht  aus  dem  Revisions-Protokoll  (siehe 
Antony  S.  92)  der  münsterschon  Domorgel  vom  Jahre 
1755  hervor,  dass  der  tertius  P^xaminator  Hr.  Blanke  die 
von  dem  Orgelbauer  Patroclus  Möller  aus  Lippstadt,  die 
für  das  Pedal  und  Mamial  gefertigten  Springladen  nicht 
billigt.  1.  weil  sie  zu  viele  Uubequemlichkeiteu  verur- 

sachten, 2.  weil  im  Contracte  Schleiüaden  ausgemacht 
wären.  Der  Orgelbauer  antwortete  hierauf:  „Er  hal)e 

es  füi-  nöthig  geachtet,  der  Feuclitigkeit  und  Zugluit 
wegen,  Springladon  den  SchleiHaden  für  Pedal  und 
^lauual,  welches  zu  beiden  Seiten  liege,  vorziehen  zu 
müssen.  üebrigens  seien  die  Springladen  von  zwei 
berülimten  Orgelbauern  mit  Namen  Bader  vor  vielen 
Jahren  erfunden,  und  die  geuanutcu  Künstler  hätten, 
ol)schon  sie  sehr  berühmte  Orgeln  (die  Oerter  wo,  sind 
leider  nicht  genannt)  geliefert,  sich  nie  dazu  verstehen 
wollen,  SchleiHaden  zu  v(!rfertigen.  Da  nun,  wie  aus 
dem  Protokoll  ersichtlich,  Möller  die  Si)ringladen  sauljer 

gearbeitet,  dürfte  H.  Blanke  wohl  Um-eclit  gehabt  haben. 
Ein  weiteres  Urtheil  über  die  Springladen  giebt  Schiim- 

bach in  seinem  Werke  über  Structur,  Erlialtung  der 
Orgel.  Neue  AuHage  Leipzig  1825  §.  ;55  S.  ,31.  — 
„Man  bedient  sich  heut  zu  Tage  der  Si)riugladen  wegen 
ihrer  vielen,  aus  der  kurzen  Beschreibung  derselben 
leicht  zu  abstrahirenden  Unbequemlichkeiten,  gar  nicht 
mehr,  und  es  ist  überhaupt  eine  Seltenheit,  wenn  man 

ii'gendwo  noch  eine  dergleichen  tindct.  —  Ein  Werk, 
welches  Springladen  hat,  braucht  zu  36  klingenden 



130 

Stimmen  in  Summa  nicht  mehr  und  nicht  weniger  als 
1813  Ventile  in  den  Windladen.  Ich  sollte  meinen, 
dabei  musste  einem  doch  wohl  die  Lust  nach  einer 

solchen  Rarität  gar  sehr  vergehen." 
Wer  sich  noch  mehr  über  die  Springladen  zu 

Orientiren  wünscht,  der  lese  Werkmeister  und  Lehrbuch 
der  tlieorct.  Musik  von  Job.  Jos.  Klein,  III.  Ilauptst. 

II.  Abs.  §.  387  S.  l.'")4,  sowie  Türk  .,die  wichtigsten 
Pflichten  eines  Organisten''  S.  191. 

Eine  genaue  Beschreibung  der  Sprhiglade  nebst 
eingehender  Zeichnung  sandte  mir  der  Orgelbüunicister 
G.  Stahlhuth  zu  Burtscheid  bei  Aachen,  wofür  ich  dem- 

selben zu  grossem  Danke  veii)thchtet  bin.  Derselbe 
schreibt:  „Die  Springlade  ist  in  sofern  verwandt  mit 
unserer  heutigen  Schleiflade,  als  auch  bei  ihr  jede  Taste 
mit  einem  Ventile  ver])unden  ist,  welches  den  Eintritt 
des  Wäldes  aus  dem  Windkasten  in  die  Canzelle  ver- 

mittelt. Ganz  anderer  Ai-t  ist  dagegen  die  Vorrichtung 
der  Registratur.  Während  bei  der  Schleiflade  die 
Communication  der  Canzelle  mit  den  Pfeifen  durch 
einfache  Schleifen  hergestellt  oder  unterbrochen  wird, 

bediente  man  sich  bei  der  Springlade  klcnuer  \'entile, 
welche  innerhalb  der  Canzelle  unter  die  ̂ Mündungen  der 
einzelnen  Pfeifen  resp.  Pfeifenchöre  gelegt  und  zum 
Unterschiede  von  den  Haupt-  oder  Siiielventilen  Spring- 

oder Registerventile  genannt  wurden.  Sobald  die  Ventile 
für  eine  ganze  Pfeifenreihe  geöffnet  w^aren,  stand  dem 
Eindringen  des  Windes  aus  der  Canzelle  kein  Hinderniss 
entgegen. 

Man  unterscheidet  einfache  und  doppelte  Spring- 
laden. Die  Einrichtung  der  letztern  wird  durch  die 

folgende  mit  der  Zeichnung  zu  vergleichende  Beschrei- 
bung klar  werden.  Fig.  0.  zeigt  die  Lade  im  Querschnitt, 

¥ig.  P.  stellt  eine  Langseite  mit  dem  Windkasten  vor. 

Die  correspondü-onden  Theile  shid  mit  den  gleichen 
Buchstaben  bezeichnet.  A  ist  der  erwähnte  WindkasUni, 
welcher  die  Spielvcntile  enthält.  Wird  das  Ventil  a 
durch  Niederdrücken  der  Taste  geöffnet,  so  tritt  der 
Wind  in  die  Canzelle  B  ein,  in  welcher  sich  für  jedes 
Register  ein  Ventil,  also  in  vorliegender  Zeichnung  deren 
vier  befinden.  Die  unter  denselben  angebrachten  Federn 
haben  ihren  Stützpunkt  in  der  Leiste  b,  welche  durch 

die  Stifte  c,  d,  e,  f  gehalten  wii-d.    Nahe  an  dem,  dem 
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Charnier  gegenüber  liegcncleii,  Ende  wirken  auf  diese 
Ventile  kloine  Drahtstecher  g  h  i  k,  welche  durch  die 

der  Länge  nach  dai-über  liegenden  Leisten  g'  h'  i'  k' 
niedergedrückt  werden.  Diese  Bewegung  wird  durch  die 
Registerzüge  bewirkt,  welche  ihren  Gang  zunächst  der 

Zugstange  C  und  diu'ch  diese  3 — 4  eisernen  Winkeln 
nüttheilen,  an  deren  obei'en  Schenkeln  die  Zugdrähte  o,  o 
liefestigt  sind.  Die  Leiste  k  sehen  wir  herunter  gezogen, 
daher  ebenfalls  die  dem  Umfange  der  Stimme  ent- 

sprechende Zahl  der  Spriugvcntile  geöffnet;  aus  der 

Canzelle  B  tritt  nunmelii"  der  Wind  durch  den  Canal  m 
in  den  Pfeifenstock  D,  um  bei  1  in  den  Pfeifenfuss  zu 
gelangen. 

Dass  das  Senken  der  Stecherleisten  wegen  des 

Druckes  der  vielen  Fedeni  nur  mit  ziemlich  gi'osser 
Kraftanstrengung  zu  bewerkstelligen  sein  kann,  ist  be- 

greiflich. Damit  übrigens  der  Registerzug  eben  durch 

die  Kraft  dei'  Fedeni  nicht  w-ieder  zurückgezogen  wurde, 
war  die  Zugstange  an  geeigneter  Stelle  mit  einem  Ein- 

schnitt, der  in  einen  vorstehenden  Eisenstreifen  eingehakt 
wurde,  versehen.  Löste  man  den  Zug  durch  Empor- 

heben aus,  so  sprang  er  zurück,  woher  wohl  zum 
Unterschiede  von  der  spätem  Schleiliado  der  Name 
Springlade  hergeleitet  sein  mag.  Geschah  es  nun  aber, 
dass  ein  Springventil  nicht  mehr  schloss,  so  heulte  die 
betreffende  Pfeife  Ijei  ni(;dergedrückter  Taste,  auch  wenn 
das  Register  nicht  gezogen  war.  Um  ohne  viel  Mühe 
den  Felder  beseitigen  zu  können,  wurden  die  Pfeifen- 

stöcke auf  feste  Lager  aufgeschraubt  (Fig.  P.  n,  v),  so 
dass  der  in  horizontaler  Piichtung  keilförmig  hergestellte 
und  mit  einem  starken  Knopfe  versehene  Schieber  E 
leicht  herausgezogen  werden  konnte.  Zu  dem  Ende 
nahm  man  den  eiserneu  Riegel  r  und  darauf  den  Spunt  s 
weg,  setzte  den  Einschnitt  des  eisernen  Hebels  Fig.  Q. 
auf  den  Knojjf  p  und  zog  den  Schieber  nebst  Ventilen 
und  Federn  heraus.  Nachdem  der  Fehler  gehoben,  war 
der  Schieber  eben  so  leicht  wieder  einzuschieben,  wobei 
das  durchgehende  Stück  t  ein  Weiterliincingehen  verhin- 

derte. Natürlich  mussten  sowohl  die  Pfeifenstöcke  wie  die 
Schi(!ber  auf  den  untern  Flächen  sorgsam  beledert  sein. 

Dies  ist  die  Einrichtung  der  doppelten  Springlade. 
Bei  der  einfachen  fehlten  die  Pfeifenstöcke;  —  es  standen 
die  Pfeifen  direkt  auf  den  Canzellcudeckstücken,  die 
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nun  selbstverständlich  auch  nicht  herauszuziehen,  sondern 
durch  Schrauben  festgelialteu  wurden.  Geschah  es,  dass 
hier  ein  Springvciitil  nicht  schloss,  so  musstc  meistens 
die  ganze  Lade  abgi^tragen  worden.  Der  Schhiss  darf 
daher  wohl  l)erechtigt  sein,  dass  aus  der  einfachen 
Springkide  die  weit  voUkommnere  do]i])eke  hervorge- 

gangen ist. 
Einsender  dieses  liatte  Gelegenheit,  noch  manche 

Oi'geln  mit  Springladen  in  der  Stadt  und  dem  ehemaligen 
Fürstenthum  Ilildesheim  gründlich  kennen  zu  lernen. 
Ich  nenne  die  Domorgel,  jene,  in  der  (rodohardi-  und 
in  der  Kreuzkirche,  dann  die  Orgeln  in  den  eliemaligen 
Kloster-,  jetzt  Pfarrkirchen  zu  Ijannnspringe  und  Ilei- 
ningen,  welche  theils  einfache,  theils  doppelte  Springladen 
besassen.  In  den  letzten  zwanzig  Jahren  ist  aber  sehr 
damit  aufgeräumt,  so  dass  von  den  genannten  die  Orgel 
in  Heiningen  die  einzige  sein  dürfte,  die  noch  intact 
geblieben  ist.  Sämmtliche  Laden  beistanden  aus  gutem 
Eichcnholze  und  waren  meistens  von  sachkundigen  und 

gescliickten  Arbeitern  consti'uirt.  Dank  den  grossen, 
durch  das  System  bedingten  Oauzelleu,  wie  den  wohl- 
getroffenen  Ventilgrössen  war  der  Ton  jonier  Werke  von 
ausserordentlicher  Frische,  welche  bei  vielen  Schleiiladen 

vergel)lich  gesucht  wiid.  Ihr  hauptsachhcher  IVIangel 

lag  in  der  scliwei'fälligen  Handhabung  der  Registratur, 
die  sowohl  durch  das  unvermeidliche  fieräusch  fort- 

währende Störungen  verursachte,  als  auch  das  ganze 
Werk  erschütterte,  so  dass  häufig  kleinere  Pfeifen  aus 
ihren  Löchern  geschnellt  und  die  Stimmung  häufig 
alterirt  wurde."  So  weit  Stahlhuth.  —  Naclidein  die 
Springladeu  nun  wirklich  erfunden  waren,  ist  es  natürlich, 
dass  an  ihrer  Vervollkommnung  immer  mehr  gearbeitet 
wurde.  Wer  sich  eine  Idee  von  derselben  machen  will, 
der  betrachte  das  Innere  einer  Kegellade;  letztere  sind 
nämlich  später  aus  den  Sjiringladen  hervorgegangen. 
Nachdem  nun  viele  Versuche  mit  den  Springladen  ge- 

macht wurden,  kam  man  liiorl)ei  wieder  auf  die  Erfin- 
dung der  einfacheren  Schleitiaden.  Spoiisel  sagt  hierül)er 

§.  24  also :  „Man  ei'sann  also  die  künstliche  und  müh- 
same Springlade.  Dadurch  erhielte  man  soviel,  dass 

man  die  Pfeifen  von  einerlei  Ton  auf  ein  besonderes 

Register  zusammen  setzen  und  den  Wind  zu  denselbigen 

versperren,  oder  ihm  den  Eingang  öfl'nen  komite.  Nach 
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der  Zeit  glückte  es  gar  einem  Dcutsclicu,  die  noch 
weit  voUkoniiiienere  Sclileiflade  auszudenken.  Dadurch 
wurden  alle  Ungennichlichkeitcu  völlig  vermieden,  welche 
die  Springladen  mit  sich  führeten.  Mau  hatte  demnach 
jetzt,  was  man  nur  wünschen  konnte.  Man  musterte 
also  das  Pfeifenwerk  aus  und  eignete  den  16-füssigeu 
Pfeifen  ein  besondei'es  Register  zu,  den  8-füssigea  eines, 
den  4-füssigen  eines  u.  s.  w.,  und  liess  doch  noch  eine 
Mixtur  insonderheit  stehen,  die  man  aber  auf  eine  ab- 

gesonderte Windlade  setzte.  Aus  dieser  Absonderung 
der  Pfeifen  in  l)esondere  Register  sind  unsere  Principalen, 
Octaven,  Quinten,  Superoctaven,  Mixtaren  und  dergl. 

eiit'^prungen."  —  Leider  Ticnnt  Sponsel  den  Namen  des 
Erfinders  der  Schleillade  nicht.  Werkmeister  dagegen 
spricht  ül)er  die  SchleiHade  im  18.  Cap.  S.  53  folgender- 
massen:  „Weil  mau  denn  selten  eine  beständige  Spring- 
ladc  siehet,  und  insondeiheit  viel  Gekrickein  bey  dieser 
Lade  seyn  würde,  halte  ich  mehr  von  einer  guten  Schleif- 

lade ;  dorn  wenn  diesellie  einmal  wohl  gemacht  ist,  so 
bleibet  sie  lange  beständig  und  bezeuget  die  Erfahrung, 
dass  i;ine  Schloitlade  über  100  Jahre  stehen  kann,  wenn 
sie  wohl  gemacht  worden.  Ein  vornehmer  und  berühmter 
Orgehnacher  bel  ichtet,  er  habe  iu  der  Stadt  Gröningen  hi 
der  Martins-Kirche  eine  Schieitlade  Anno  1694  aus  einem 
Werke  nüissen  herausnehmen,  welche  Anno  1442  von 
einem  Orgelmacher,  Martin  Agricola,  gemacht  worden; 
dieselbe  Wiudlade  sei  noch  so  gut  gewesen,  dass  sie  noch 
100  Jahr  stehen  köime  und,  weil  sie  so  wenig  Claves 
gehabt,  dass  man  sie  nach  heutiger  Musikart  nicht  ge- 

brauchen könne,  ist  sie  zurückgelegt  w(n-den.  Hingegen 
ist  an  einer  Springlade  immer  zu  bessern,  und  will  wold 
gar  erfordern,  dass  man  einem  Orgelmacher  eine  Bestal- 

lung darüber  gebe,  welches  sie  dcim  gerne  annehmen 
und  ihnen  auch  kann  gegönnt  werden,  wenn  sie  getreulich 
bei  einem  Werke;  liandelii:  ich  aber  warne  einen  jeden 

vor  Sin-inglitdcii;  denn  ich  liabe  ihre  Tugend  erlebet 
und  erfalnon."  Nach  diesem  Rencht  wäre  die  erste 
Sclileilladc  schon  von  Agricola  1442  gemacht  worden, 
nach  dem  Zeugniss  des  Praetorius  aber  noch  nicht  üjjer 
200  Jahr  nach  Erfindung  der  Springladen.  —  In  Bezug 
auf  die  Springladcn  wollen  wir  auch  noch  unsern 
Praetorius  liören;  derselbe  sagt  darüber  im  XIL  Cap. 
a.  a.  0.  also: 



140 

„Es  hat  aber  in  dieser  Springladen  eine  jede  Stimme 
ihr  sonderlich  Ventiol  und  viel  Ar])eit;  doch  wegen 

dessen,  dass  t-s  also  nicht  hat  köinien  zusainnieiilaul'cn 
und  durchstochen,  war  sie  selir  gut.  AVclclie  Veutiel 

dann  mit  einem  einzigen  Register  zugleich  ufl'gezogen, und  doch  darneben  in  der  Laden  zu  einem  jeden  Clave 
sojidere  Ventiel,  welche  mit  dem  Clavir  niedergezogen 
werden,  v(n-handen. 

Wie  dann  die  Nieder-  und  Holländer  von  solchen 
Sprhigladcn  mehr  als  von  den  Schleilladen  gehalten. 
Und  solches  darum,  dass  der  Wind  reiner,  ohne  vitia 
und  sonderbahre  Mängel  unter  den  Pfeifen  hat  mögen 
lielialten  werden;  auch  eine  cnderuug  des  Gewitters 

wegen  des  Schleifwerks,  welclu's  sonsten  nicht  geringe 
defekten  sein,  besteudig  blieben. 

Als  man  sich  aber  auch  in  diesen  Landen  die 

SchleiÜaden,  um  perfect  zu  machen,  mit  grosser  Mühe 
beflissen,  und  die  Nieder-  und  Holländer  in  Sachsen 
kommen  und  gesehen,  dass  durch  derselben  Vortheil 
ebensowohl  auch  die  SchleiÜaden  perfect  zu  fertigen 
möglich;  sind  sie  nachgefolget,  und  sich  deren  anzu- 
massen  angefangen.  W^ie  denn  M.  Fabian  Peters  von 
Schoeneck  zu  Rostock,  Stralsund  und  andern  Orten 
dergleichen  gemacht  haben  soll. 

Und  muss  gewisshch  nicht  ein  geringes  Werk  sein, 
die  Spriiigladen  (als  ich  von  verständigen  Orgelmachern 
gehört  und  selbst  vernünftig  erachten  kann)  zu  machen, 
wiewol  auf  den  SchleiÜaden  mehr  wünderlicher  ende- 
rungen  in  Stinnnwerken  mit  den  abgcisonderten  Bässen, 
holtzverleitungen  und  sonsten  zu  erhalten  und  zu  Wege 
zu  bringen  sein,  als  uff  den  Springladeu  dergestalt  nicht 
geschehen  kann.  Jedoch  sind  alle  beide  luventiones 
wie  denn  auch  beiderlei  Art  von  Späu  und  Ledder 
bezogenen  Blassbälgen  auch  gut  und  beständig;  wenn 

)uu'  ein  jeder  Meister  dieselben  an  Tag  gebracliteu 
Gaben  recht  und  mit  höchsten  Fleiss  iri  acht  nehmen 

wollte:  als  leiden-  jetziger  Zeit  der  Mangel  mit  grossem 
Schaden  der  armen  Leute  (die  in  Städten  und  Dorfen 
dem  Herrn  der  Heerscharen  zu  Ehren  ein  Orgelchen,  nach 
ihrer  Kirchen  Gelegeiüieit  setzen  und  aufzurichten  zum 

offtern  nicht  ein  Geringes  kosten  lassen)  befunden  wird." 
Durcli  die  Eründung  der  SchleiÜaden  hatte  der 

Orgelbau  unstreitig  einen  mächtigen  Schritt  vorwärts 

* 



141 

gethan.  Ich  will  mich  hiei'  iiich*  darauf  einlassen,  eine 
Beschreibung  der  Schleiflade  zu  geben.  Wer  eine  solche 
lesen  will,  üiulet  sie  im  musikalischen  Lexicon  von  Koch 

S.  1107,  so-.vie  i!i  der  musik.  Eiicyklopaedie  von  Mendel 
in  den  v(ni  mir  verfassten  Artikeln  „Orgel  und  Wiudlade." 
Bemerkt  sei  noch,  dass  Küx'her  last  der  einzige  musi- 

kalische Schriftsteller  ist,  welcher  uns  Zeichnungen  von 
Wiudladen  überliefert.  Ich  lasse  dieselben  hier  folgen. 
(Siehe  Figur  20  a.,  b.,  c,  d.,  e.).  Leider  beschreibt 
Kircher  dieselben  so  gut  wie  garmcht.  Figur  a.  ist  ein 
Windkasten  (1)  nebst  Ventil  (2),  Ventilfeder  (3)  und 
ausgehöhltem  Pfeifenstock  (4).  Die  Mündung  der  Höh- 

lung deckt  das  Ventil.  x\m  Ausgange  der  Höhlung 
befindet  sich  ein  angesetztes  Rohr  (5),  hi  welches  zwei 
kleine  Blasebälge  Wind  blasen.  Nach  der  Zeichnung, 
welche  nicht  correct  ist,  blasen  die  Bälge  auf  das 
Ventü.  Uebcr  den  Pfeifeustock  ist  eine  Art  Taste  (6)  mit 
Stecher  (7)  augebracht :  letztere  stösst  das  Ventil  auf. 
Figur  b.  zeigt  dies  noch  deutlicher.  Es  ist  dies  (Figur  b.) 
ehie  Wiudlade  ohne  Schleifen,  ohne  Kegel,  ohne  Spring- 

ventil; sie  hat  8  Canzellen  und  8  Ventile,  mithin  auch 
8  Tasten.  Knxher  führt  uns  hier  wahrscheinlich  eine 
Windlad(;  aus  der  Zeit,  als  die  Orgel  geschlagen  wurde, 
vor.  Wenigstens  lassen  die  sehr  breiten  Tasten  der 
Figur  b.  dies  veriuuthen.  Figur  c.  zeigt  uns  die  Anlage 
eines  inneni  Windkastens  cnner  SchleiHade.  Figur  d. 
erkläii  die  SchleiHade  noch  mehr,  indem  deuthch  die 
Schleifen  zu  unterscheiden  sind.  Figur  e.  endlich  zeigt 

uns,  wie  die  Pfeif'enstöcke,  Pfeifeiibretter  auf  die  Schleif- 
lade gesetzt  wurden.  Die  Figuren  c,  d.,  e.  führen  uns 

mithin  die  SchleiHaden  zu  Kircher's  Zeit  vor  (1650^. 
Durch  die  S2)ring-  und  Schleiiladc  war  es  jetzt 

möglich  geworden,  jeder  Pfeife  nach  Belieben  den 
Wind  zuzuführen.  Man  konnte  jetzt  eine  Scheidung 
der  Stimmen  nach  ihrer  Tonhöhe  (32,  16,  8,  4,  2  Fuss), 
nach  ihrer  Characterislik  (Principal-,  Gamben-,  Flöten-, 
Rohrwerke-  und  Mixturen)  vornehmen.  Wieder  kann  ich 
es  nicht  unterlassen,  den  so  hochverdienten  Praetorius 
über  diesen  Gegenstand  sprechen  zu  lassen.  Nachdem 
er  uns  berichtet,  wie  Sid)-Principal  32  Fuss,  Principal 
16  Fuss,  Acfpial-Principal  oder  grosse  Octave  8  Fuss, 

Octav  4  Fuss,  Quint  3  I'uss,  Superoctav  2  Fuss  und 
sämmtUche  Mixturen  im  sogenannten  Hintersatz  gesetzt 
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wiu'clen  und  z.usamiiiüiigoklungen  haben,  spriclit  er  in 
seiner  Organographic  XIV.  Capitcl  Seite  113  also: 
„Und  ist  nun  die  erste  Aenderung  der  Pfeifen,  dass 
man  die  offenen  o])en  zugedeckt,  und  versucht  hat, 
welchen  Klang  und  Laut  sie  von  sich  geben  möchten, 
daher  die  Art  der  Gedakt-Pfeifen  entstanden.  Darnach 
hat  man  die  überaus  vielen  Pfeifen  in  dem  zuvor  oft 
benannten  Hintersatze  zertheilt.  Bo  hat  man  dann 

die  Pfeifen,  welche  eine  Octav  höher  als  die  Prästants- 
pfcifen  waren,  von  der  Mixtur  herausgenommen,  sie 
auf  ein  eigenes  Register  und  Schleifen  gebracht  und 
Octavam  genannt.  Desgleichen  die  Pfeifen,  so  um 
eine  Quinte  höher  als  vorgenannte  Octav  gestanden, 
also  abgesondert  und  Quintam  geheissen.  Ebenso  die 
Rauschpfeifen,  so  sie  anfangs  dieser  neuen  Invention 
für  gar  gut  i:rachtct  und  xon  2  Pfeifen,  als  nämlich: 
der  jetzt  gedachten  Quint  und  einer  kleinen  Octav  von 
4  Fuss  zusannuengesetzt,  dass  also  diese  2  Pfeifen, 
die  eine  Quart  resonireu,  als  Ut,    Re,    Mi  auf  einem 

Fa  ;  Sol  La 
Clave  gestanden,  welches  dann,  wenn  ein  offener  Grob- 
Gedakt  dazu  gezogen  wird,  recht  daher  rauschet." 

„Und  ist  ihnen  gleichwohl  ihre  Mixtur  wegen  voi'- 
angezogener  Menge  der  Pfeifen  genugsam  verblieben, 
also  dass  sie  zu  der  Zeit  die  Mixtur  gar  allein  auf  eine 

-  besondere  Lade  gesetzt  und  den  Wind  durch  die  Ventile 
ab-  und  zugelassen,  und  zu  der  Mixtur  nur  das  Pincipal 
allein  gezogen,  welches  denn  das  volle  Werk  genennet 
worden  und  auch  gewesen  ist.  Weil  nun  die  Mixtur 
ein  Octav,  Quint,  Superoctav  und  andere  noch  mehr 
kleine  Stinunen  in  sich  gehabt,  so  hat  man  nicht  mehr,  als 
das  Principal  oder  das  Fundament  dazu  nehmen  dtufen. 
Wenn  nun  die  Mixtur  durch  das  dazu  gehörige  Ventil 
oder  Windversperrung  wiederum  davon  abgesondert,  so 
hat  man  alsdeim  auf  der  vorderen  Schleifladen  die 

Veränderungen  mit  der  Octav,  Quint,  Klein-Octav,  Ge- 
daktcn,  Zimlieln  und  Rauschpfeifen  gehabt. 

Vor  90  Jahren  (ungefähr  1529)  ist  man  den  Sachen 
aber  näher  kommen,  und  seindt  zwar  die  Mixturen 

auf  ihrer  abgesonderten  Lade  und  Sperr -Ventilen  ge- 
blieben, aber  da  seindt  mehr  Stimmen,  als  nämlich  die 

zugespitzte  Pfeifen,  so  sie  Spitzflöten  genennet,  und  etwas 
von  SchnaiTwerkeu  erfunden." 
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So  giebt  Praetorius  ein  kurzes,  klares  Bild  der 
Stimmen  jener  Werke. 

Capitel  19. 

Orgelwerke  dieser  Zeit. 

Orgeln  in  Leipzig,  Goliingen,  Nonihausen,  Magdeburg, 
Aschersleben,  Braunschweig.  —  Orgelbauer  Vogel.  — 
lieber  Stimmung  der  Orgeln.    Chorton.  Allgemeines 

über  Orgelverbesserungen  des  16.  Jahrhunderts, 

S^'lbstverstiindlich  ist  liier  Praetorius  wieder  unser 
llathgeber.  Derselbe  ninint  mis  als  eine  Orgel  dieser 
Zeit  erstens  die  Orgel  in  der  Pauliner-Kirche  zu  Leipzig; 
dieselbe  hatte?  ein  Puickpositiv  und  folgende  Stimmen: 
im  Pedal  Priiitipal  16  Fuss  und  im  Manual  Principal 
H  Fuss,  (Irobgedakt  8  Fuss,  Octav  4  Fuss,  Superoctav 
2  Fuss,  Quint  3  Fuss,  Rauschpfeif,  Ziinlxdn,  Mixtur 
r2Fach  auf  einer  besonderen  Lade.  —  im  lUickpositiv 
Principal  4  Fuss,  Mittel-Ciedakt  4  Fuss.  Zimbeln.  Klein 
Octävlein  und  ein  grosses  blechernes  Kiilber-Regal.  Das 
Manual  fing  m  D  an  und  endigte  in  c .  Das  Pedal  fing 
nrit  C  an  und  endigte  mit  c;  dann  hatte  die  Orgel 
12  Spannl)älge,  in  der  Brust  ein  messingenes  Regal  und 
im  Pedal  eine  Posaune.  Zweitens  beschreibt  P.  eine  Orgel 
in  St.  Johann  in  Güttingen.  Praetorius  nennt  sie  ein 
kleines  in  die  Höhe  schwebendes  Werkchen  mit  liel)- 
lichcn  Stimmen  und  guten  Troinmeten.  Drittens  befand 
sich  eine  Orgel  zu  Nordhauseu  m  der  Kirche  St.  Blasii; 
dieselbe  hatte  3  Manuale.  Das  eiue  Ciavier  (lersell)en 

enthielt  (iross- Principal  und  die  Mixtur  allein.  Die 
Mixtur  konnte  mau  abziehen,  das  Principal  aber  nicht; 
dies  mu.Si-tc  mithin  stets  im  Klange  bleiben.  Das  andere 
Clavicr  hatte  auf  eigener  Lade  Gedakt,  Octav,  Quint, 
Superoctav,  Zimheln  u.  s.  w.  —  Das  dritte  Ciavier  war 
das  Rückpositiv.  Dies  Werk  hatte  dann  noch  Principal 
16  Fuss;  die  Claviere  fingen  in  F  an  und  standen  nach 
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Practorius  um  einen  Ton  hölicr,  als  unser  jetziger 
Kammerton.  Ebenso  stand  eine  kleine  Orgel  zu  Magde- 

burg im  Dome,  die  in  der  Stimmung  um  eine  Quarte 
höher  war,  als  die  neu  crl)aute  grosso. 

Viertens  rühmt  Practorius  das  Pfeifwerk  und  die 

Laden  der  Orgel  zu  Aseherslcben  und  im  Hause  Mans- 
feld,  welche  der  Ordensmann  M.  Michael  (ungefähr 
1550)  gebaut  hatte.  Auch  schreibt  Praeturhis,  dass 
man  schon  50  Jahre  vorher  in  den  Niederlanden  sich 

Mühe  gegeben,  der  Orgel  mehr  Lieblichkeit  zu  ver- 

schaö'en.  Ferner  sollen  sich  die  durch  Gregor  Vogel, der  nach  Practorius  1568  noch  lebte,  erbauten  Orgciln 
zu  St.  Johann  in  Magdel)urg,  zu  St.  Martin  in  Braun- 

schweig durch  einen  angenehmen  Ton  ausgezeichnet 
haben.  Namentlich  rühmt  Practorius  die  künstliche 
Mensur  dieses  Meisters. 

Die  Stimmung  dieser  Orgeln. 

In  der  Stünmung  der  Orgeln  war  bis  dahin  noch 
keine  Einheit  erzielt  worden.  Das  eine  Orgelwerk  war 
hoch,  das  andere  tief  gestimmt.  Es  gab  keines,  nach 

dem  die  andern  Werke  hatten  regulü't  werden  können, 
wie  es  etwa  heute  nach  dem  Pariser  und  Berliner 
Kammerton  geschieht.  Endlich  musste  man  den  Mangel 
einer  Gleichheit  in  der  Stimmung  doch  wohl  fühlen. 
Man  schlug,  um  diesem  Uebel  abzuhelfen,  die  Mittel- 

strasse ein,  indem  man  zwischen  der  allzuhohcn  und  der 

zu  tiefen  Stimmung  die  mittlere  Tonhöhe  als  Orgelstim- 
mung festsetzt;  man  nannte  dies  die  Stimmung  im  Chorton. 

Aber  immerhin  war  der  neue  eingeführte  Chortou  noch 
einen  Ton  tiefer,  als  die  Stimmung  der  Instrumente, 
welche  bei  Hotfestlichkeiten  gebraucht  und  im  soge- 

nannten Kammerton  eingestimmt  wurden.  Die  Benen- 
nung der  Stimmungen  schwankt  im  Laufe  der  Zeiten 

hin  inid  her,  bald  heisst  der  Chortou  Kammerton,  bald 
umgekehrt.  Hören  wir  darüber  Practorius;  derselbe  sagt: 
„Und  ist  Anfangs  zu  wissen,  dass  der  Thon  so  wol  in 
Orgeln  als  andern  Instrumentis  Musicis  offt  sehr  varijre ; 
denn  weil  bei  den  Alten  das  concertü'cn  und  mit  aller- 

hand Instrumenten  zugleich  in  einander  zu  musiciren 
nicht  gebräuchlich  gewesen;  sind  die  blasende  Instru- 

menta von  den  Instrumentmachern  sehr  unterschiedlich, 
eins  hoch,  das  ander  niedrig  intonirt  und  gemacht 
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worden.  Dann  je  höher  ein  Instrumentum  in  suo  modo 
und  genere,  als  Zinken,  Schalmeyen  und  Discant-Geigen 
iutonii't  sein,  je  frischer  sie  lauten  und  resoniren.  Her- 
gegen  je  tieler  die  Posaunen,  Fagotten,  Bassaneldi, 
Bombardoni  und  Bassgeigen  gestimmt  sein,  je  gravitä- 

tischer und  prächtiger  sie  einherprangen.  Dahero  es 
dann  einem  Musiko,  wenn  die  Orgeln,  Positiefie,  Clavi- 
zymhel  und  andere  blasende  Instrumenta  nicht  zugleich 
in  eiuem  und  rechten  Thon  stehen,  viel  Mühe  machet. 

Es  ist  aber  der  Chor  Thon  bei  den  Alten  anfangs 
um  ein  Thon  niedriger  und  tiefer  gewesen,  als  jetzo, 
welches  denn  an  den  alten  Orgeln  und  andern  blasenden 
Instrumenten  noch  zu  befinden.  Und  hernacher  von 

-Jaln-en  zu  Jahren  so  weit  erhöhet  worden,  als  er  jetzo  in 
Italia  und  Engellandt,  auch  m  den  Fürstlichen  Capellen 
Deutsches  Landes  im  Gebrauch  ist.  Wiewol  der  Eng- 

lische Thon  an  Instrumenten  noch  um  etwas,  doch  ein 
gar  geiinges,  niedriger  ist,  welches  an  ihren  Zinken, 

ISchalmeyen  oder  Hoboyen  (wie  sie's  nennen)  so  daselbst 
gefertiget  werden,  zu  vernehmen. 

Es  sind  aber  ethche  gewesen,  welche  diesen  jetzigen 
unsern  Thon  noch  um  ein  Semetonium  zu  erhöhen  sich 

unterstehen  wollen.  Welches,  ob's  mir  zu  conigiren 
zwar  nicht  gcl>ühret,  so  ist,  jedoch  meines  Enuessens, 
solche  Höhe  den  Cantoribus  vocalis  Musicae,  sonderlich 
den  Altisten  und  Tenoristen  sehr  unbequem  und  oftmals 
fast  unmöglich  zu  erreichen.  Darum  man  es  biUig  bei 
dem  vorgesagten  Tono  bleiben  lassen  möchte,  weil  der- 
selbige  ohne  das  nicht  allehi  vor  die  Vocalisten,  sondern 
auch  vor  die  Instrumentisten  bei  den  besaiteten  Instru- 
monten,  als  VioUui  de  Bracio  und  Violen  de  Gamba, 
auch  Lauten,  Pandoren  und  dergleichen,  zum  offtern 
zu  hoch  befunden  wird;  denn  es  ausbündige  Saiten  sein 

müssen,  die  solche  Höhe  erleiden  können.  Daher  kömmt's 
dann,  wenn  man  mitten  im  Gesang  ist,  da  schnappen 
die  Quinten  dahin,  und  liegt  im  Dr.  Damit  nun  die 
Saiten  desto  besser  ])estinnnt  bleiben  köimen,  so  müssen 
solche  und  dergleichen  ))esaitete  Instrumenta  geraeinlich 
um  ein  Thon  tiefer  gestimmet  und  alsdann  nothwendig 
mit  den  andern  Instrumenten  auch  um  ein  Secund  tiefer 
musicirt  werden.  Welclies  zwar  den  unerfahrnen  Musicis 
Instrunientali])us  schwer  vorkömmt;  den  Vocalibus  uiul 
Sängern  aber  an  ihrer  Stimm,  um  einen  Thon  niedriger 10 
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Unterschied,  da  man  zu  Praag  \mä  etlichen  andern 
Catholischen  Capellen,  den  Thon  in  Chor  Tlion  und 
Kanuner  Thon  al)theiiet,  auss  dcnnasscn  sehr  wol  ge- 

fallen. Denn  daseihsten  wird  der  jetzige  gewühnliclie 
Thon,  nach  welchem  nunnudir  fast  alle  unsere  Orgeln 
gestiunnet  werden,  Kammer  Thon  geneunet,  und  allein 
vor  der  Tafel  und  in  Convivns  zur  FröhUchkeit  ge- 

hraucht; welches  dann  vor  Instrumentisten,  wegen  der 
Blasenden,  sowol  auch  der  besaiteten  Instrumenten,  am 
bequemsten. 

Der  Chor  Thon  aber,  welcher  um  einen  ganzen 
Thon  tiefer  ist,  wird  allein  in  der  Kirchen  gebraucht. 
Und  dasselbe  ersthch,  um  der  Vocaüston  willen,  damit 
dieselbige,  weil  auf  ihnen  die  grosseste  und  meiste  Müh 
in  der  Kirchen  (sonderlich  in  Catholischen  Capellen,  da 
das  Singen  wegen  der  vielen  Psalmen  und  sonsten  lang 
währet)  beruhet,  mit  ihrer  Stimme  desto  besser  fort- 

kommen, und  nicht  so  l)ald,  wegen  der  Höhe  heischer 
werden  mögen.  Zum  andern,  dass  auch  die  Menschen 
Stimme,  wenn  sie  im  Mittel  luid  etwas  tief  herein  gehet, 
viel  anmüthiger  und  lieblichcir  anzuhören,  als  wenn  sie 
in  der  Höhe,  über  vemögen  oben  hhiausrufen  und 

sclu-eiQu  muss.  Darum  dann  propter  alias  etiam  multi- 
farias  counnoditatis  suavitateni  singularein  et  coucentus 
bene  susceptos  aiclit  ül)el  gethau  währe,  dass  alle  Orgeln 
um  emen  Thon  oder  Secund  tiefer  gestimmet  und  gesetzet 
sein  möchten.  Welches  aber  nunmehr  in  unsern  deut- 

schen Landen  zu  ändern  ganz  unmöglich,  und  demnach 
l)ei  dem  gewöhnlichen  Kanunerthon,  welcher  jetziger 
Zeit  an  den  meisten  Oerterii  Chorton  genennet  und 
dafür  golialten  wird,  wohl  verbleiben  muss. 

In  Ellgelland  lialien  sie  vor  Zeiten  und  in  den 
Niederlanden  noch  anjetzo  ilire  meiste  blasende  Instru- 

menta um  eine  tertiam  minorem  tiefer,  als  jetzo  unser 
Kannnerthon  intoniret  und  gestimmt,  also  dass  ihr  F 
ist  im  Kannnerthon  unser  D  und  ihr  G  unser  E.  Wie 
dann  auch  der  vortreffiiche  Instrumentmacher  zu  Antorlf 

Johannes  Bossus  die  meisten  Clavicymbeln  und  Sym- 
])honien,  auch  darein  gemachte  Pfeifwerke  in  demselbigen 
Tbono  intoniret  und  gestimmet. 

Und  ist  zwar  nicht  ohne,  dass  man  m  diesem  Thon 
den  Clavicymbeln  (wie  verständige  Instrumentmacher 
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wissen)  ein  lieblichem  und  anmüthigern  Resonantz  geben 
und  zuwenden  kann,  mehr,  als  wenn  man  sie  nach  dem 
Kammer  Tlion  abtlieilet;  Wie  denn  auch  die  Flöten  und 
andern  Instrumenta  in  solchem  niedern  Thon  lieblicher, 
als  im  recliten  Thon  lauten,  und  fast  gar  eine  andere 
Art  im  Gehör  (sintemahl  sie  in  der  Tiefe  nicht  so  hart 
schreien)  mit  sich  bringen. 

Aber  solche  Instrumenta  sind  in  voller  Musik  zu 

gebrauchen  gar  unbequem  und  wird  man  nunmehr  alleine 
bei  vorgedachten  beiden  als  Chor  und  Kammer  Thon 
verbleiben  müssen. 

Wiewohl  auch  in  Italia  und  andern  Catholischen 

Capellen  Deutsches  Landes  jetzt  gedachter  niedriger 
Thon  m  tertia  inferiore  gar  sehr  im  Gebrauch:  Sintemal 
ethche  Itali  an  dem  hohen  singen,  wie  nicht  uubillich, 
kein  Gefallen,  vermeinen  es  habe  keine  Art,  könne  auch 
der  Text  nicht  recht  wol  vernommen  werden,  man 
krehete,  schreie  und  singe  in  der  Höhe  gleich  wie  die 
Grasemägde.  Daher  auch  liisweilen  im  Brauch,  dass 
sie  Hypo  Jonicum  Modum  ausser  C  wenn  derselbe  per 

quintam  in's  F  transponuet  wird  noch  um  ehie  Tertz 
tiefer  aussm  I)  mit  Orgeln,  Positiffen  und  beigeordneten 
InstiTimentCH  musiciren:  Ungeachtet  dieser  Modus  fast 

liesser  als  dei'  andern  einer,  ohne  fernere  Transposition, 
hinnanis  vocibus  rausicirt  werden  könnte,  so  wird  doch 
solches  einzig  und  allein  um  der  Vocalisten  und  Seuger 
willen  also  angestellet.  Gleicher  Gestalt  wird  auch 
Hypo  Dorius  um  ein  Tertz  niedriger  aussm  E  rausiciret. 
Welche  und  dergleichen  Transpositionis  einem  Organisten 
sowohl,  als  andern  Instrumentisten  Anfangs  zwar  etwas 
sauer  und  widerlich  ankömmt.  Aber  wenn  einer  sich 
nur  der  Mühe  nicht  verdriessen  lässt,  sondern  mit  Fleiss 
ein  Zeit  lang  sich  darinnen  exerciret  und  übet,  so  ist 
und  wird  es  ihm  gar  leicht,  ja  gleichsam  eine  Lust  zu 
practiciren  und  praestiren. 

Wann  imn  aber  der  jetziger  Zeit  gewöhnliche  Kam- 
merthon, vom  Orgehnaciier  einer  Orgel  gegeben,  und 

das  ganze  Werk  darnach  gestimmt  wird;  so  ist  mehren 
theils  in  Orgeln,  die  nicht  gar  zu  gering  und  klein 
angestellet  werden,  das  unterste  C  im  Principal  des 
Manual  Clavirs  von  8  Fussen:  Welcher  Thon  dann  mit 

den  rechten  Clavicynd)eln  und  S])inetten  gleich  über- 
einkömmt, und  wird  von  den  Orgelmachern  iEqual 
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genennet.  Darum,  dass  es  mit  der  Menschen  Stimme 

an  der  Tief  und  Höhe  quadrü-et;  Wie  dann  in  der  her- 
nachfolgenden Tahell  Num.  IV.  hiervon  weiter  und 

ausführlicher  zu  vernehmen  sein  wird.  Denn  dies  C  ist 
die  rechte  Tiefe  eines  rechten  Bassisten  in  Fürsthchen 

Capellen,  wemi  er  dasselbe  mit  voller  und  ganzer  Stimme 

natüi'lich  haben  kann.  Etliche  können  noch  tiefer  (doch 
etwas  unveruehmlich)  bis  in's  AA  und  GG,  tiefer  aber 
nicht,  descendiren.  Wiewol  sich  dieselbigen  oftmals 
zwmgen  wollen  das  F  zu  assequiren;  ist  aber  ein  ganz 
unvollkommener  Laut  und  Thon. 

Doch  sollen  vor  der  Zeit  zu  München  am  Fürst- 

lichen Durchleuchtigkeit  zu  Bayern  Hoff,  zu  des  für- 
treftüchen  weitberühmten  Musici  Orlaudi  di  Lasso 

Zeiten  (da  die  Music  daselbst  von  12  Bassisten,  15  Te- 
noi-isten,  13  Altisten,  16  Cai)ellknaben,  5  oder  6  Capunern 
oder  Evnuchis,  30  Instrumentisten ,  und  also  in  die 
90  Personen  stark  bestellt  gewesen  sein  soll)  unter 
andern  drei  Bassisten,  zween  Brüder,  die  Fischer-  und 
eines  Bawren  Sohn,  Grasser  genannt,  gewesen  sein, 
welche  das  F  nachm  Chor  Thon  zu  rechnen,  (und  nach 
dem  Kammer  Thon  das  E  von  13  Fussen  ist)  gar  stark 
und  mit  völhger  Stimm  erreichen,  in  der  Höh  aber  nicht 

weiter,  als  bis  in's  f  g  oder  a  kommen  können.  Wie 
dann  auch  einer  zu  Rom,  mit  Namen  Caesarou,  mit 
dergleichen  Stimm  und  Stärke  gefunden  worden.  In  der 

Höhe  können  die  meisten  Bassisten  das  "  und  "d,  ja  auch 
wohl  das  T  (welches,  unter  andern  ein  gewesener  Mo- 
nachus  Neapolitanus  Carolus  Cassanus,  der  in  Deutsch- 

land an  unterschiedenen  Chur-  und  Fürstlichen  Capellen 
gedienet,  gar  rein,  stark  und  mit  voller  Stimme,  nebenst 
der  Tiefen,  2  Kammer  Thon  haben  können)  erlangen. 
Die  gemeine  Bassisten  aber  in  Schulen  können  seilten 
unter  das  F  von  6  Fussen  oder  das  E  in  rechter  natür- 

licher Stärke  kommen  und  in  der  Höhe,  etliche  nicht 

sogar  weit  über  das  a  ascendü-en. 
Wie  hoch  und  tief  aber  ohngefehr  ein  Tenorist, 

Altist,  Evnuchus  oder  Discantist  mit  seiner  Stimme 
kommen  könne,  das  wird  in  nachfolgender  Tabell  an- 

gezeigt; Und  ist  genug,  wenn  ein  Tenorist  das  ~,  ein Altist  das  g  im  Kammer  Thon  hal)en  kami:  Kann  er 
höher  kommen,  ist  es  desto  besser,  und  ihm  vielmehr 
rühmlicher.  Wiewohl  hierin  nichts  gewisses  zu  schliessen 
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oder  in  gewisse  terminos  zu  bringen;  denn  die  Gaben 
Gottes  sind  mancherlei,  und  kann  allzeit  einer  höher 
und  tiefer  kommen  als  der  andere.  Bei  den  meisten 

Evnuchis  aber  ist  dies  zu  observh-en,  dass  sie  meisten- 
theils  mit  heller  und  ganzer  Stimm  so  stark  als  sonsten 
zwen  oder  dre  Knaben  shigen  und  iutoniren;  deren  dann 
jetziger  Zeit  etliche  sehr  überaus  vortreffliche  Männer 
in  Kaiserlicher  und  anderer  Catholischen  Chiu*-  und 

Fih-stlichen  Capellen  vorhanden  seindt. Und  dieses  sei  also  vom  Thon  der  Instrumenten 
und  von  der  Menschen  Stimm  vor  diessmal  genug 

ge  saget." Obige  Worte  des  Praetorius  geben  uns  ein  genaues 

Bild  der  damaligen  mangelhaften  Oi-gelstimmung.  Wü" 
sehen,  wie  nöthig  es  war,  dass  dieselbe  nach  einem 
allgemeinen  Normaltone  endlich  geregelt  wurde  und 
nicht  der  Willkür  der  Orgelbauer  überlassen  bheb. 

Indem  nun  alle  anderen  Theile  der  Orgel  der  Vervoll- 
kommnung entgegenschritten,  so  können  wir  das  gleiche 

auch  von  den  Claviatm-en  und  Blasebälgen  coustatiren. 
Um  das  Orgelwerk  wirklich  schön  zu  gestalten,  war  es 

di-ingcnd  nöthig,  auch  diese  beiden  Orgeltheilc  einer 
durchgreifenden  Verbesserung  zu  unterziehen,  üie  Claves 
werden  innner  schmaler  und  zierlicher,  die  Anzahl  da- 

gegen wurde  vermehrt,  die  Blasebälge  wui-den  vei- 
grössert  und  eine  Windregdung  mit  Gewichten  vorge- 

nommen. Siehe  hierüber  auch  Praetorius.  Natürlich 

war  eine  Regelung  der  Luftdichte  nach  bestimmten 
Gesetzen,  eine  Regelung  des  Luftzuflusses  zu  den  Pfeifen 
noch  immer  ein  frommer  Wunsch.  Das  heute  so  be- 

kannte Gesetz  von  der  Grösse  der  Luftmenge,  welche 
eine  Pfeife,  um  klar  und  schön  anzusprechen,  haben 
nmss,  kannte  man  damals  freihch  noch  nicht.  Wir 

werden  trotzdem  sehen,  dass  auch  eine  wii-kliche  Rege- 
lung des  Orgelwindes  in  nächster  Zeit  vorgenommen 

wurde.  Indessen  rückte  auch  die  Theorie  der  OrgcUniu- 
kunst,  wenn  auch  oft  nur  unbewusst,  in  Folge  der 

praktischen  Erfahrungen,  ihi-cni  Ziele  näher.  Die  Erfolge 
auf  diesen  Gebieten  treten  im  Laufe  des  17.  Jahrhun- 

derts immer  mehr  in's  helle  Licht. 
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Capitel  20. 

Erste  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts. 

Verbesserung  der  Blasebälge.  Ch.  Foerner.  Adlung 
über  Foerner  und  über  die  Windwage.  Verbesserungder 
Orgel.  Erfindung  der  Rohr- oder  Schnarrwerke.  Orgel- 

dispositionen, welche  uns  ein  Bild  von  den  vorhandenen 
Stinamen  geben.  Orgel  in  Groningen.  Praelorivis  über 
die  Vermehrung  der  Orgelstimmen.  Ueber  Mensur. 

Namen  der  Orgelstimmen. 

Die  Verbesseinug  der  Blasebälge  war  {lern  17.  Jahr- 
hundert vorbehalten,  und  auch  diese  verdanken  wir 

wieder  einem  Deutschen,  dem  Christian  Foerner,  welcher 
als  Orgelbauer  berülimt  war.  Er  wurde  hu  Jahre  1610  zu 
Wettin  a.  d.  Saale,  wo  sein  Vater  Bürgermeister  und 
Zimmermann  war,  geboren.  Er  kam  darauf  zu  schiem 
Vetter  Job.  Wilhelm  Stegemann,  dem  dortigen  Or- 

ganisten und  Orgelmachcr  in  die  Lehre,  bei  welchem 
er  ausser  der  Orgelbaukunst  noch  das  Feldmesseu, 
Visiren,  die  Hydrauük,  die  Verfertigung  des  Feuer- 

gewehrs und  sonst  noch  allerhand  vorti-efHiche  me- 
chanische Künste  erlernte.  Mit  diesen  weitumfassen- 

den Kenntnissen  ausgerüstet,  erfand  er  das  für  die 
Orgelbaukunst  so  nützliche  und  nothwcMidige  Werkzeug, 
die  Windwage,  vermittelst  welcher  man  sich  über- 

zeugen kann,  wie  gross  die  Kraft  des  Windes  in  einem 
Werke  sei,  und  ob  er  sich  gleich  bleibe.  Bis  jetzt 
ist  die  Mittheilung  zu  glauben.  Foerner  lebte  noch 
1677  in  seinem  67.  Jahre  im  ledigen  Stande.  Er  soll 

auch  der  Verfasser  von  folgendem  Wei'ke,  dessen  Druck 
aber  noch  nicht  erwiesen  ist,  sein:  „Vollkommener 

Bericht,  wie  eine  Orgel  aus  wahrem  Grunde  der  Natui' 
in  allen  iliren  Stücken  nach  Anweisung  der  mathema- 

tischen Wissenschaften  solle  gemacht,  jirobirt  und  ge- 
braucht werden,  und  wie  man  Glucken  nach  dem  Mo- 

nochordo  mensuriren  und  giesscn  soll."  Dies  Werk  ist 
für  die  Orgelbaukunst  von  grosser  Wichtigkeit  geworden, 
und  dies  erkennen  auch  alle  späteren  Meister  an,  so 

Adlung  in  seiner  Gelahi'theit  S.  542,  ferner  üi  seiner 



151 

mus.  mech.  Organoedi  Th.  I.  S.  46  §.  68,  ferner  Schlimm- 

Ijach  iu  geiiauntem  "Werke  S.  18  §.  20,  und  Klein, Werkmeister  und  Andere.  Adlung  sagt  hierüber  in 
seiner  Gelahrtheit  S.  362 :  ,,Da  die  alten  Orgeln  20  und 

melu'  kleine  Bälge  hatten,  war  an  keüie  Gleichheit  des 
Windes  zu  denken.  Was  aber  den  gedachten  Grad 
desselbigen  betrifft,  so  sind  die  Orgeln  nicht  überein. 
Doch  muss  ich  zuvor  die  Methode  bekannt  machen, 
nach  welcher  die  Stärke  des  Windes  ausfindig  gemacht 

wii-d.  Wir  haben  eine  Windwage,  welche  §.  240  ihrer 
Einrichtung  nach  besser  bekannt  werden  soll.  Dieselbige 
wird  mit  Wasser  gefüllt  und  an  den  Kanal  gehänget, 
wo  eben  hierzu  eine  gebohrete  Oeffnung  zu  finden  ist. 
Eine  gläserne  Rölire,  welche  auf  der  Windwage  befestigt 
ist,  wird  das  Steigen  und  Fallen  des  Windes,  dessen 
Gleichheit  oder  Ungleichheit,  kurz,  alle  Veränderungen 
uns  sehen  lassen.  Wenn  man  ein  Stäbchen  otwa  6  Zoll 
lang  abtheilt,  erst  üi  fein  6  rhcinländische  Zolle,  hernach 
jeden  Zoll  in  10  gleiche  Theile;  so  nennen  die  Orgel- 
maclier  solche  Theile  Grade,  da  denn  bei  einigen  Orgeln 
kaum  25  Grade  des  Windes  zu  finden,  wenn  man  das 
Stäbchen  neben  die  Ilühre  hält  und  acht  hat,  wie  hoch 
das  Wasser  steigt;  manche  haben  aber  30,  40  und  mehr 
Grade.  Wer  aber  nur  wissen  will,  ob  die  Bälge  einander 
gleich,  oder  ob  der  Balg  im  höchsten  Stande  den  Wind 
so  stark  presse  als  im  mittlem  oder  niedrigsten  Stande, 
darf  nui'  einen  Faden  um  das  Röhrchen  binden  und 
solches  nach  dem  Winde  hinauf  oder  abwärts  schieben. 

Wenn  man  dabei  gewahr  wird,  dass  der  Balg  bei 
dem  höchsten  Stande  weniger  Wind  giebt,  als  Ijei  dem 
mittlem,  so  siehet  man  solches  an  als  die  Ursache  der 
angebrachten  Gegengewichte  und  der  schiefen  Lage  der 
Bälge.  Bei  etlichen  jetzo  geuenneten  Stücken  sind  die 
Gelehrten  nicht  einerlei  Meinung.  Der  vollkommene 
Kapellmeister  gedenket  der  Ungleichheit  des  Windes  bei 
einem  hoch  und  bei  einem  nicht  so  hoch  aufgezogenen 
Balge.  Jener  soll  eine  stärkere  und  geschwindere  Be- 

wegung haben;  ein  niederfallender  al)er,  so  vom  Mittel- 
punkt mehr  entfernt,  soll  sich  schwächer  und  träger 

l)ewegen.  Mitzier  trägt  in  einer  langen  Anmerkung  das 
Gegentheil  vor,  und  die  (Jrundsätze  der  Bewegungskunst 
(der  Mechanik)  uöthigen  mich,  es  mit  dem  letztem  zu 
halten.   Wenn  nach  eben  diesen  Regeln  der  Natur  bei 
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einer  völlig  horizontalen  Lage  des  Balges  bei  dessen 

Zusammenfallen  der  Druck  sollte  stärker  sein,  so  spüi'ct 
man  das  Gegentheil.  Mitzlcr  bemühet  sich,  die  Ursache 
anzugeben;  aber  zu  dessen  Gedanken  könnten  vielleicht 
noch  diese  gesetzt  werden,  dass  bei  dem  aufgezogenen 
Balge  die  untere  Hälfte  der  Falte  den  Zug  befördern 
hilft,  wozu  das  mehr  gespannte  Leder  und  die  mehr 
gespannten  Rossadern  das  ihrige  allerdings  beitragen. 
Wenn  aber  die  Platten  sich  schlicssen,  ist  theils  der 
Zug  vorbei,  theils  widersteht  die  Falte  selbst  solcher 
Geschwindigkeit.  Die  Arbeit  ptlegt  aber  nicht  übereiu 
zu  gerathen.  Wenn  dieses  richtig,  so  ist  es  ein  Kunst- 

stück zu  nennen,  einen  Balg  gemacht  zu  haben  durch 
Hülfe  der  Rossadern  und  andere  Mittel,  dass  er  im 
höchsten  Stande  den  Wind  nicht  merklich  schwäche. 

Also  mag  der  vollkommene  Kapellmeister  die  Gegenge- 
wichte immer  für  Fückerei  halten;  er  hat  nicht  Unrecht; 

aber  es  ist  die  Frage:  was  zu  thun,  wenn  der  Balg 
nicht  also  geratheu?  In  solchem  Falle  muss  ich  doch 
die  Gegengewichte  dulden  und  loben,  wie  Werkmeister 
auch  thut.  Die  schiefe  Lage  gefällt  diesem  gleichfalls. 
Mattheson  aber  hält  nicht  viel  davon.  Hier  ist  dieselbige 
gewöhnlich,  weil  dadurch  verhindert  wird,  dass  das 
Gewichte  der  obern  Platte  dem  Ruhepunkte  nicht  allzu 
nahe  komme.  Und  dabei  kann  man  der  Gegengewichte 
meistentheils  entbehren." 

Weiter  schreibt  er  S  542:  „Von  der  Windwage  ist 
zwar  schon  etwas  §.  114  gesagt  worden;  aber  ich  gebe 
noch  folgenden  Unterricht  von  diesem  so  curioscn 
Instrumente.  Ihr  Erfinder  ist  Christian  Foerner  aus 

Wettin,  ein  Orgelmacher,  welcher  die  obgedachte  von 
Trösten  beschriebene  Schlossorgel  zu  Weissenfeis  1673 
verfertigt.  Nebst  andern  Wissenschaften  hatte  er  zu- 

gleich die  Mess-  und  Bewegungskunst  nebst  der  Hydro- 
statik und  Aeromctrie  begritfeu,  wodurch  er  auf  solche 

Einfälle  gerathen.  Ilu-e  äusserliche  Einrichtung  ist  hier 
zu  Lande  diese,  wie  die  23.  Figur  einigermassen  vorstellt, 
dass  ein  rund  Kästchen  von  Metall,  etwa  4  bis  5  Zoll 

im  Durchschnitte  und  etwa  l'  i  Zoll  hoch  auf  der 
Oberfläche  3  Oeffnuugen  habe.  Die  eine  zeigt  sich 

mit  einem  aufgesetzten  cylindiischen  ofi'enen  Röhrchen, Vi  oder  1  ganzen  Zoll  hoch,  nahe  am  Rande;  darein 
wird  das  Glasröhrchen  (f  k)  gesetzt,  so,  dass  weder 
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Luft  noch  Wasser  zwischen  solchem  durchkommen 
könne,  wenn  der  Wind  das  Wasser  in  solches  hebt,  und 
welches  zu  verwahren  ist  mit  Wachs,  Lmnen,  oder 
weichem  Papier.  Ausser  dem  Gehrauch  kann  solches 
davon  gethan  werden.  Durch  die  zweite  Oeifnung  (g) 
wird  durch  Aufsetzung  eines  kleinen  Trichters  das 
Wasser  in  das  Kästchen  gebracht,  bis  es  ganz  voll, 

welche  nachdem  mit  einem  Stöpsel  wohl  zu  verwahi'en, dass  bei  der  Probe  nichts  verschüttet  werde.  Ueber 

der  dritten  Oeffnung  sitzt  eine  senkrechte  Röhre  (h  1), 
mit  welcher  eine  horizontale  Röhre  (i  h)  einen  geraden 
Winkel  macht;  wir  wollen  sie  beide  zusammen  den  Hahn 
nennen.  An  meiner  Windwage  ist  che  erste  1  Zoll  hoch, 
und  hält  im  Duichmesser  »  ̂   Zoll;  die  andere  ist  eben 
so  weit,  wo  sie  mit  der  ersten  zusammengekröpft  ist; 
aber  das  Ende  muss  etwas  enger  sein,  dass  das  Instru- 

ment besser  in  der  Oeflimiig  des  Kanals  sich  befestigen 
lasse,  und  keine  Luft  zwischen  demsel])cn  durchkommen 
könne.  Ich  färbe  das  Wasser  durch  rothe  Späne,  oder 
Heidelbeere,  oder  dergleichen,  weil  die  Beobachtungen 
beschwerlich,  wenn  Glas  und  Wasser  einerlei  Farbe 

haben.  Solche  Beschreibung  steht  in  Werkmeister'» 
Orgelprobe,  wenigstens  l)etrifft  der  Unterschied  das 
Wesen  des  Instrumentes  nicht.  Dass  er  der  Kürze 
wegen  davon  nichts  mehr  hinzugesetzt,  bezeigt  er  S.  04 
selbst,  und  da  Matthesoii  voUkonnn.  Kapellmeister  noch 
weniger  Ursache  hatte,  dabei  wcitläuftiger  zu  sein,  so 
findet  man  davon  e])en  nicht  mehr  C.  24  des  3.  Theils. 
Also  halben  sie  beide  nicht  ausdrücklich  gemeldet,  dass 
das  erste  Röhrcheu  müsse  hinunter  reichen,  bis  fast  an 
den  untern  Boden  des  Gelasses,  oder,  welches  noch 
besser,  man  löthet  es  mit  auf  am  untern  Boden,  aber 
lasset  es  auf  einer  Seite  bei  (c)  offen,  dass  das  Wasser 
frei  eindringen  könne.  Mitzier  will  also  mit  dem  Vor- 

trage Mattheson's  niclit  zufrieden  sein  (1)  und  zeigt durch  einen  Riss  die  innere  Beschatterdieit  der  Win(l- 

wage,  nachdem  er  einige  Dinge  aus  der  Luftlehre  vor- 
ausgesetzt, (m  e)  ist  die  metallene  Röhre,  so  in  (e)  offen, 

und  auf  welcher  die  gläserne  (ui  f)  steht;  (g  li^  ist  das 
abgetheilte  Massstäbchen;  der  Hahn  (i  1)  soll  an  der 
Seite  sitzen,  3mal  so  weit,  als  die  vorige  Röhre;  die 
Höhe  (a  c)  des  Gefässes  soll  grösser  sein,  als  die  Breite 
(a  b),  etwa  wie  5 : 4  oder  4 : 3.    Seine  Gedanken  macht 
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die  24.  Figur  einigemassen  verständlich  (in).  Die 
Scliranken  dieses  Tractats  verstatteu  nicht  alles  hier- 

herzusetzen, was  er  l)eibringt  vom  wagrechten  Staude 
und  von  der  ausdehiunulen  Kraft  der  Luft;  die  Lieb- 

haber mögen  die  Bibliothek  selbst  aufblättern,  oder 
andere  Schriften  lesen,  welche  einiges  Licht  geben 
können.  Wer  begreift  aber  nicht,  dass  einige,  anders 
als  in  voriger  Figur  angegebene  Stücke  von  keiner 
Wichtigkeit  sind?  Das  unsrige  ist  nicht  so  hoch;  aber 

an  dessen  statt  ist's  ganz  voll  Wasser,  und  wenn  ich 
Figur  24  den  leeren  Ilamn  abrechne,  weil  das  Wasser 
nicht  in  die  Röhre  oder  in  den  Hahn  kommen  darf, 

wird  es  wohl  gleich  viel  sein."  —  Ueber  die  später  ver- 
besserte Windwage  wie  über  die  Namen  der  Orgelstimmen 

wü'd  uns  in  einem  folgenden  Aufsatze  Herr  Dr.  M.  Reiter in  BerUn  belehren. 

Wir  sehen  so,  dass  die  Orgel  in  steter  Weise  sich 
vervollkommnete  und  sich  immer  mehr  zu  einem  Riesen- 

instrumente entfaltete.  Unsere  Vorfahren  waren  jetzt 
auch  darauf  bedacht,  neue  Orgelstimmen,  von  denen 
mau  in  frülieren  Jahrhunderten  keine  Ahnung  hatte, 
zu  erfinden.  Wichtig  war  besonders  die  Erfindung  der 
Rohr-  oder  Schnarr-  oder  Zungenwerke.  Dass  letztere 
zu  jener  Zeit  erfunden  wurden,  bezeugen  die  Orgeldis- 

positionen, welche  uns  aus  jener  Zeit  durch  Praetorius 
erhalten  sind.  Ich  führe  hier  die  von  l'raetorius  S.  IGl 
angeführte  Disposition  der  durch  Julius  Antonius  1585 
erbauten  Orgel  in  der  St.  Martini-Kirche  zu  Danzig  au. 

Im  Oberwerk.    13  Stimmen. 

1.  Principal      16  Fuss,    ̂ jg-j^         7.  ülTenHöt  oder  Viol  3  Fuss, 
2.  Hohlflöt       lü     „  8.  Spillpfeife  4  „ 

3.  Qiüntadena  lt3     „      Sog  ̂       8.  Viül, 
4.  Spillpfeife      8     „      '-d^  |^     10-  Scdccinia, 

5.  Ottav  8     „       Sig's      11.  Raiischqiiint. ü.  Quilitadena    8     „  so 
12.  Zimbel  1^4  Pfeifen  —  war  folglich  ochörig. 
1.3.  Mixtur  hatte  in  allen  1152,  und  auf  jeden  (Jlavis  21  Pfeifen. 

Im  Rückpositiv.    18  Stimmen. 
1.  Principal,  ß.  Kleine  Blockflöt  4  Fuss, 
2.  Hohlflöt  oder  Hohlpfeif  8  Fuss,  7.  üemb.shorn, 
3.  SpiUpfeif  oder  Blockflöt  8    „     8.  Scdeciuia, 
4.  üctav  4    ..     9.  Fl6te, 
5.  Offenfiöt  oder  Viol      4   „    10.  Waldflöt, 
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11.  Kauschqiünt, 
12.  Nasatt, 
13.  Zimbel  von  144  Pfeifen, 
14.  Mixtur  von  220  Pfeifen, 

15.  Trommel      8  Fuss, 
IG.  Krumbhorn  8  „ 
17.  Zinken         4  „ 
IS.  Schallmcyen  4  „ 

In  der  Brust-  oder  Vor-Positiv.    8  Stimmen. 
1.  Gedakt-Stimnie  8  Fuss, 
2.  Gedakt  4  „ 
3.  Principal  4  „ 
4.  Quintadena       4  „ 

Im  Pedal  zum  Oberwerke. 
43  Pfeifeu. 

1.  Gross-Unter-I3ass  32  Fuss,  3.  Pusaunen-Bass  16  Fuss, 
2.  Unter-Bass  Ki     „  4.  Trouiniete         8  „ 

Im  Pedal  auf  beiden  Seiten.    12  Stimmen. 

5.  Zimbel, 

6.  Dunecken  2  Fuss, 
7.  Regal,  singend,  8  „ 
8.  Zinken  4  „ 

4  Stimmen,  eine  jede  von 

8.  Zimbel  von  144  Pfeifen, 
0.  Älixtur  von  220  Pfeifen, 

10.  Spitz  oder  (/omctt, 
11.  Troinmcten  oder  Schall- 

mcyen, 
12.  Krumhihörner, 

1.  Flöte  oder  Octava  8  Fuss, 
2.  Gedakt  8  „ 
3.  Quintadena  4  „ 
4.  Suj)eroc1av  2  „ 
•5.  XachtLorn, 
(j.  Bansch(iuint, 
7.  Bauerpleif, 

Ueberdies  sind  in  der  Orgel  nocb  3  Tremulauten 
und  eine  Trununel  im  Pa.ss.  Ob  die  in  obiger  Disjjo- 
sitiou  genannte  Stinnne  „Dunecken"  eine  Labial-  oder 
Zungen-Slinuiie  ist,  liabe  icb  nirgends  finden  könni'n. 
Adliiiig  in  seiner  nius.  nieeb.  Organoed  liält  sie  für  eine 

Octavstiniuie,  weil  sie  2-t'üssig  ist.  Genaueres  kann  icb darüber  nicbt  niittbeib;n,  obgleich  icb  speciell  nach  den 

verschiedenen  Orgcb'egistern  in  allen  uud  möglichcu 
Werken  geforscht  habe. 

Orgehi  jener  Zeit  waren  ferner:  1.  die  1593  von 
Ileinr.  Glovatz,  einem  Bürger  zu  Rostock,  für  .öOOO  Gulden 
gcbeferte  Orgel  zu  Rostock.  Dieselbe  hatte  folgende 
Einrichtung: 

14  Bhiscbiilge,  3  Claviere,  wovon  das  ol)erste  zum 
Oberwerk,  das  mittelste  zur  Brust,  das  unterste  zum 
Rüekpositiv  gehört  und  gebraucht  wurde. 

Im  ()l)erwei'k  G  Stimmen. 

1.  AVeit-l'niici]ial  1(3  Fuss,  4.  Gedakt       lü  Fuss, 
2.  iMixtur,  5.  üctav  8  ,. 
3.  Zimbal,  ü.  Superoctav  4  „ 
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Im  Brustwerk  12  Stimmen. 

1. Geigen-Regal  1  Fuss, 7.  l?cgi>l. 

'2. 

Kiujuiiihoni    8  „ 8.  /iiiilel, 

3. Scdcz            1  „ 9.  WwMflöt     1  Fuss, 
4. Sieflöt           l  „ 10.  Siiillpfcife, 

5. Su])crüctav     2  „ 11.  Nasspfeife    1  „ 

6. Bockflöt, 12.  Gedakt       8  „ 

Im  Rückpositiv  12  Stimmen. 
1. rriiicipal      8  Fuss, 7.  Gedakt, 

2. Quiiitiwlcna  8  „ 8.  Offen  fiöt, 
3. Octav, 9.  Geiul)shoin, 
4. Waldflöt. 10.  Snperoctav, 
5. Mixtur, 11.  Zimbel, 
G. Tiouiniet, 12.  Pommeit. 

In  den  Sciteiibässcn  zur  linken  Hand  9  Stimmen. 
1. Posaune,        6.  Octav, 
2. Schallnicy,      7.  Suijeroctav, {l]arcm  ist  ein  Acqual- 

>  ̂       Gedakt,  gar  still  und  ge- 
3. (Kornett,        8.  Bauerflötc, 
4. }}arem,          9.  Regal, linde  intonirt.) 

5. Gedakt. 
Orgeln  baute  man  noc 1  1576  zu  Bernau  in  der 

Mark,  1580  in  der  Kirche  zu  Stendal  durch  Hans 
Scherern;  letztere  hatte  29  Stimmen,  1  Trenuilant,  Coppcl 
in  beiden  Manualen  und  1  Goppel  des  Pedals  im  Rück- 

positiv. Das  Clavicr  im  Manual  hatte  3  volle  Octaven, 
von  C  bis  IT,  folglich  48  Claves,  das  Pedal  liatte  mit 
den  Semitouien  26  Claves  und  fing  in  C  an. 

Im  Werke  zum  Manual  und  Pedal. 

1.  Untersatz  durch's  ganze  Cla-    11.  Halb  -  Princii)al  oder  Octav 
vier,  It)  Fuss  laug, 

2.  Untersatz-Bass, 
3.  Principal  8     „  „ 
4.  Grobgedakt, 
.5.  Quintadena, 
ü.  Zimbel, 
7.  Mixtur,  12  Pfeifen  stark  in 

10  (Claves. 
8.  Jule,  ist  die  Quint  von  dem 

groben  Princi]>al, 
9.  Stark-Regal  vorn  in  der  Brust, 

10.  Bauerpfeife  oder  Blockflöte, 

4  Fuss, 
12.  Holilrtöte  4  Fuss,  oder  Octav 

vom  groben  Gedakt, 
13.  Naclilliorn  4  Fuss,  oder  Oc- 

tav von  der  Quintadena, 

14.  (iuint  giobt  mit  dem  Prin- 
ei]ial  odorGedakt  eine  Rausch- 

pfeife, 1.5.  Superoctav, 
1<).  Nasat  oder  kl.  off.  Quint  von 

der  Superoctav, 
17.  Gross  Posauncn-Bass, 

18.  Bauerpf.-Bass. 
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Im  Rückpositiv. 
1.  Principal,  ß.  Superoctav, 
2.  Hohlpf.ife,  7.  Sieflöt, 
3.  S]iillpfdfe,  8.  fcingend  oder  Geigen-Kegal, 
4.  Klingend  Zimbel  3  Pleilon     0.  Trommet, 

stark  in  10  f'laves,  10.  Ciembshorii, 
5.  Quinta.  11.  rrincij/al  iin  Discant. 

Eine  der  Ijerühiutesteii  Orgeln  dieser  Zeit  war  die 
Orgel  in  der  Sclüosskirche  zu  Groningen  bei  Halberstadt. 
Dasselbe  war  so  kostspielig,  dass  53  Organisten  ver- 

schrieben wurden  (siehe  Walther's  Lexicon  und  Werk- 
meister) um  dieselbe  abzunehmen.  Die  betreftende 

Schrift  Werkmeister's  führt  den  Titel:  Organum  Orö- 
ningense  redivivum,  oder  Kurze  Beschreibung  des  in  der 
Gröniugschen  Schlosskirche  berühmten  Orgelwerks,  wie 
dasselbe  anfangs  erbauet  und  beschaffen  gewesen,  und 
wie  es  anjetzo  auf  allerguädigsten  Befehl  Sr.  Königl. 

l'reuss.  Maj.  ist  renovh  t  und  merklich  verbessert  worden, 
den  anfallenden  Organisten,  Orgelmachern,  und  allen, . 
so  etwa  ein  Orgelwerk  renoviren  lassen  wollen,  zu 
Nutz  und  dienhchen  Nachricht  aufgesetzt  von  Andreas 
Werkmeister.  —  Quedlinl)urg  und  Aschersleben.  In 
Verlag  Gottlob  Ernst  Struiiz,  Buchhändler.  Ohne  Jah- 

reszahl (nach  Fork.  Litter.  S.  2.09.   1705.    4.  4  Bogen). 

In  dem  N'orbericht  sagt  der  ̂ 'elfasser:  „Da  das 
melirgcdachte  in  der  Gröningschen  Schlosskirche  be- 

findliche Orgelwerk  fast  ganz  unbrauchbar  geworden 

sei,  hätten  I.  K.  Majestät  vou  l'reussen  allergnädigst 
zu  befehlen  geruhet,  dass  selbes  wiederum  in  Stand 
gesetzt  werden  solle,  und  dass  die  K.  Regierung  zu 
IIal])erstadt  alsbald  den  K.  Befehl  in  Ausführung  zu 
bringen  bemüht  gewesen,  und  ihm  (Werkmeister)  die 
Inspection  bei  der  Reparatur  übertragen  habe.  Weil  er 
nun  Gelegenheit  gehabt  habe,  l)ei  dieser  statthabenden 
Verbesserung  alles  genau  in  Augenschein  zu  nehmc;i,  so 
habe  er  es  der  Mühe  werth  gehalten,  dieselbe  nieder- 

zuschreiben, und  zwar  aus  folgenden  Gründen:  Erstens 

weil  es  an  dem  allerglorwürdigsten  Kön'ge,  allerhöchst zu  rühmen  sei,  dass  Ihre  K.  Majestät  auch  mitten  in 
den  Krieges -Unruhen  für  den  Zierrath  der  Kirchen 
besorgt,  und  mithin  auf  die  Beförderung  der  Ehre  Gottes 
bedaclit  Seyen,  wodurch  nodi  bei  vielen  holien  Obrig- 

keiten gute  Erinnerung  zur  Nachfolge  zur  Befördeiomg 
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der  Ehre  Gottes  und  des  freudigen  Gottesdienstes  und 
der  Andacht  dürfte  geweckt  werden.  Zweitens,  könne 
es  niancliein  jungen  Orgelbauer  zur  Lehre  (Ueueu,  wie 
er  sich  für  die  Mängel,  welche  in  diesem  Orgelwerke 
gefunden  seien,  desto  fleissiger  hüten,  das  aber,  was  im 
Werke  gut  befunden  und  verbessert  sei,  desto  genauer 
iü  Acht  zu  nehmen  und  anzuwenden.  Drittens,  würde 
dadurch  dann  erzielt  werden,  dass  mauclie  Kirche 
künftighin  mit  besseren  Orgelwerken  versehen  werde, 
und  viertens,  möchten  auch  jüngere  Organisten  dadurch 
zum  weitern  Nachsinnen  gelangen,  ihre  ihnen  anver- 

trauten Orgelwerke  besser  kennen  zu  lernen,  weil  es 
doch  nicht  genug  sei,  wenn  sie  blos  ilire  Orgel  gut 
spielen,  sondern  auch  die  Kenntnisse  vom  Orgelbau 
besitzen  sollen,  dass  sie  kleine  Fehler  selbst  verbessern, 
und  die  Mittel  anwenden  können,  welche  die  gute  In- 

standhaltung fördern.  Den  verständigen  Organisten  und 
Orgelbauern  könne  diese  Beschreibung  zur  Curiosität 

und  zum  weitern  Nachsinu  dienen."  Dieses  Orgelwerk 
wurde  auf  Befehl  des  Herzogs  Ilehu-ich  Julius  von 
Braunschweig  luul  Lüneburg  15Ü2  zu  bauen  anbefohlen 
und  1596  vollendet.  Der  Baumeister  war  der  Ilalber- 
städter  Orgelbauer  David  Beck.  Derselbe  hat  nach 
Weikmeister  auch  die  Orgel  zu  St.  Martiir  in  Ilalberstadt 
verfertigt,  welche  Werkmeister  später  durch  Christoph 
Contius  repariren  liess.  Vor  der  Reparatur  hatte  die 
Gröningsche  Orgel  folgende  Disposition: 

Im  Oberwerke  Manual.    12  Stimmen. 

1.  Principal  8  Fuss,  7.  Cymbel  2ch., 
2.  Gross  Querfiüt  8  Zoll,  8.  Nachthorn  4  Fuss, 
3.  Mixtur  6,  7,  8ch,  9.  Hohlflöt  2  „ 
4.  Quint         3  Fuss,  10.  Kl.  Querllöt  4  „ 
5.  Octav         4     „  11.  RohrfiötodcrGedakt  8  „ 
6.  Quintatön  10     „  12.  Gemb-shorn  8  „ 
Auf  der  obcru  Basslade  zum  Pedal.    10  Stimmen. 

1.  IIohlflöt-B.ass  4  Fuss,  (i.  Subbass  1(3  Fuss, 
2.  Nachthorn      4     „  7.  üctavbass  8  „ 
3.  Quintatön      1(1     „  8.  Quintbass  3  „ 
4.  Mixtur  5ch.,  i).  Hohlquint  3  „ 
5.  Supcroctav      4     „  10.  Klein  Quintatön  8  „ 

In  beiden  grossen  Seiten-Thürmeu  zum  Pedal.  10  Stimm. 
1.  Principal-]3ass  16  Fuss,       2.  Gross  Gcnibshorn  15  Füss, 
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3.  Klein  Gembshorn  8  Fuss,       7.  Trompeten-Bass  8  Fuss. 
4.  Grossqucrflöt        8     ,,  8.  Posaunen-Bass  Iii  „ 
5.  Gcrlakt  4     „  9.  Sorduu-Bass     lü  „ 
6.  Schabiicjcn-l^as.s   4     „  10.  Gcdakt(iuiut      3  „ 

Kleiiac  Brust  zum  Ober-Mauual  (Ciavier  hat  7  Stimmen). 
1.  Klein  Gedakt    2  Fuss,  5.  Kepetirend  Zimbel-Regal  8  F. 
2.  SuperDctav       1     „  G-  Gross  Regal  8  „ 
3.  Zimbel  2ch.,  7.  Ranket  8  „ 
4.  Mixtur  3ch., 

In  den  kleineu  Soiteu-Thünnen  in  der  Brust  zum  Regal. 
6  Stimmen. 

1  Klein  Kogal-Bass  2  Fu.ss, 
2.  Krummhorn         8  „ 
3.  Ranket  8  „ 

Rückpositiv. 
4  Fuss, 
8  ,. 

2 
2 l'/5  . 

4.  Zimbel  3cli , 
5.  BauerÜöt  1  Fu.ss, 

ü.  (iedaktquint  l'/j  „ 
14  Stimmcu. 

Gembshorn 
4  Fuss, 

Gedakt  oder  Rohrflöt  4 
10.  Quint 
11.  Sordun 
12.  Trompet 
13.  Krummhorn 
14.  Singend  Regal 

lü 
8 
8 
4 

1.  rrincijial        4  Fuss,  8. 
2.  Qiüntaton      8     „  9. 
3.  Spitzfliit 
4.  üctav 
5.  Siefiöt 
G.  Mi-ftur  4ch., 
7.  Zimbel  3cli , 

Diese  Stimmcu  werden  beinalie  3000  Pfeifen  in  sich 

halten.  Die  Claviere  gingen  von  C,  D,  E,  F,  Fis,  G, 

Gis  bis  T  "c  .  Extraordinaire  Register  waren  Tremulant 
und  Goppel  zu  beiden  Ciavieren. 

Die  Disposition  betindet  sich  ebenso  in  dem  Syn- 
tagma  des  Praetoiius;  nur  kommt  da  im  Oberwerk 
Hohlfiöt  2  Fuss,  die  doch  8  Fuss,  und  Quint  6  Fuss, 
die  nur  15  Fuss  ist,  vor.  Die  Körper  aller  in  diesem 
Werke  befindUchen  Schnarrwerke  sind  aus  starkem 
Messing  gi:fertigt,  und  sollen  ein  Gewicht  von  6  Centnern 
haben.  Hinter  dem  Werke  lagen  8  starke  Bälge.  Diese 
waren  zwar  nach  der  alten  Art  mit  vielen  Falten  ge- 

macht, gingen  aber  doch  an  die  2  Ellen  hoch  auf, 
waren  8  Schuli  lang,  4  Schuli  l)reit  und  aus  lautcrem 
eiclieneni  Holze.  Die  Oi  gel  kostete  damals  10,000  Rthlr., 
und  es  wurden  (wie  dies  ebenfalls  durch  eine  hallier- 
städtische  Chronik  bestätigt  wird)  53  geschickte  Orga- 

nisten, unter  welche  3000  Thlr.  als  Honorar  vcrtheilt 
wurde,  zu  der  Probe  dieses  Werkes  verschrieben.  Hier 



160 

folgen  die  Namen  dieser  Künstler,  wie  sie  uns  Werk- 
meister aus  dem  hiutorlasspiion  MS.  S.  des  Stadt-Orga- 

nisten zu  Quedlinburg,  Herrn.  Kauliiiaiin,  der  ebeuralls 
bei  dieser  Probe  zugegen  war,  aufgezeichnet  hat.  Sie 
spielten  jeder  einzeln  das  Werk,  und  zwar  nach  ilireni 
Alter.  1.  Ulrich  Griesstopf  von  Magdeburg,  2.  Johann 
Freudemann  von  Braunschweig,  3.  Hieron.  Mors  von 
Schwerin,  4.  Cajus  Schmiedieiu  von  Danzig,  5.  Casp. 
Hassler  von  Nürnberg,  6.  Johann  Hornburg  von  Bran- 

denburg, 7.  Heinr.  Cuselius  von  Magdeburg,  8.  Joh. 
Gräfestein  von  Erfurt,  9.  Mathias  Degen  von  Gotha, 
10.  Herm.  Kaufmann  von  (Quedlinburg,  11.  Anton  Schild 
von  Hannover,  12.  Phil.  Ziinmermann  von  Gandersheim, 
13.  Steph.  Groske  von  Hildesheini,  14.  Anton  Deiwes 
von  Leipzig,  15.  Nicol.  Behm  von  Wegeleben,  16.  Chr. 
Greventhalr,  Magister  von  Wittenberg,  bekam  60  Flor, 
und  einen  Klepper  für  60  Flor.,  dass  er  heinigeritten, 
17.  Joh.  Nagel  von  Güttingen,  18.  Keiiiold  Hofmeister 
von  Aschersleben,  19.  Hr.  Conipenius  von  Nordliausen, 
20.  Lazarus  Schwartze  von  Helmstädt,  21.  Johannes 
N.  von  Wettiii,  qui  sibi  videbatur  iiraestautissinius,  (so 
heisst  es  bei  Werkmeister)  ward  exellent  und  höfÜich 
geputzt;  kriegte  er  nicht  einen  Küchen-Schilling  dazu? 
als  ein  Lästerer  beider,  des  Werks  und  der  Organisten. 
Hier  folgte  weiter:  21.  Joh.  Backhaus  von  Hameln, 
22.  Ant.  Junker  von  Catenburg,  23.  Hans  Becker  von 
Wernigerode,  24.  Bartliol.  Riese,  auch  von  Wernigerode. 
25.  Arnold  Lüde  von  Halberstadt,  26.  Mart.  Abendroth 
von  Eisleben,  27.  Elias  Grotekort  von  Halberstadt, 
28.  Joh.  Lindemann  von  Goslar,  29.  Jost  Lade  von 
Osterode,  30.  Joh.  Engelbrecht  von  Eimbeck,  31.  Pet. 
Witte  von  Eimbeck,  32.  Melchior  Degen  von  Gotha. 
33.  Andreas  Germer  von  Eisleben,  34.  Andr.  Buss  von 

Braunschweig,  35.  Pet.  Schi'öter  von  Rostock,  36.  Hans 
Knopp  von  Bremen,  37.  Paul  Knapp  von  Vehrden, 
38.  Joh.  von  Ende  von  Cassel,  39.  Anton  Mors  von 
Rostock,  40.  Joh.  Leo  Hassler  von  Augsburg,  41.  Wolfg. 
Eisentraut  von  Halle,  42.  Joh.  Steplianius  von  Lüne- 

burg, 43.  Hieron.  Praetorius  von  Hamburg,  44.  Heinr. 
Maus  von  Lübeck,  45.  Hern.  Eckel  von  Lübeck,  46.  Joh. 
Heiner  von  Braunschweig,  47.  Carl  Lauf,  Organist  dieses 
Werks  zu  Groningen,  48.  Mich.  Praetorius,  Kapell- 

meister zu  Wolfenbüttel,    49.  Georg  Schöiuneyer  von 
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Schöningen,  50.  Tliom.  Mauciiii,  Kapellmeister's  Sohn, 
51.  Christ.  Koch  von  Wolfenhüttcl,  52.  Christoph  Lauf 
zu  Grüuing,  Organist,  53.  Severus  Grosse  von  Hil- 
desheini. 

Ausser  diesen  53  Organisten  war  auch  noch,  wie 
Walther  ini  mus.  Lexicon  meldet,  ein  gewisser  Burck 
(Joachim  von)  Rathsherr,  Componist  und  Cantor  zu 
Mühlhausen,  im  Erzstifte  Magdeburg  geboren  und  er- 

zogen, zur  Approbation  dieses  Orgelwerks  verschrieben. 
Denn  in  seiner  Zuschrift  „an  Henricus  Julius,  postuliiien 
Bischof  des  Stiftes  Halberstadt,  Herzog  zu  Braunschweig 

und  Lüneburg",  welchem  ei'  die  Leidensgeschichte  Christi 
nach  Lucas,  so  von  ihm  in  Musik  gesetzt  und  1597  zum 
ersten  Mal  zu  Mühlhausen  in  länglich  Quart  gedruckt 
ist,  widmete,  meldet  er:  „dass  die  anno  159G  zu  Groningen 
von  vorgedachtem  Bischöfe  erbaute  und  durch  David  Beck 
von  Halberstadt  verfertigte  Orgel  unter  anderen  vielen 
vornehmen  Symphonisten  auch  von  seiner  wenigen  Person 

sei  ei-i)r()l)t  woideii."  Walther  setzt  hinzu,  er  habe  dies 
deswegen  hier  aiifüln-en  wollen,  wed  in  dem  von  Werk- 

meister edirten  Organo  Grüningensi  redivivo  imd  unter 
den  daselbst  namentlich  s))ecificirtea  53  Organisten  (so 
dieses  Werk  probirt)  des  Joachim  von  Burck  nicht  erwähnt 

sei.  Nun  bemerkt  W'erkmeister  noch  a.  a.  0.  §.  12  und  13 
Folgendes:  „Ob  nun  wohl  an  dieses  Orgelwerk  grosse 
Kosten  und  Fleiss  ist  angewendet  worden,  so  hat  man  den- 

noch nicht  geringe  Lauten  dariimen,  sowohl  äusserlich  als 
innerlicli,  befunden,  werdie  etwa  durch  Nachlässigkeit 
der  Gesellen,  wenn  der  Meister  ist  abwesend  oder  ver- 

reiset gewesen,  verursacht  worden.  Und  ol)  auch  schon 
die  Herren  Organisten,  als  damalige  Probatores,  ihre 
Musik-  und  Oi-ganisteii-Kunst  wohl  verstanden  haben, 
und  zu  der  Zeit  zum  Theil  sehr  berühmte,  auch  gute 
Fundaniental-Com])onisten  gewesen,  so  scheint  es  doch, 
dass  sie  in  der  Orgelmacherkunst  wenig  Wissenschaft 
mögen  gebäht  halx'u,  und  hat  vielleicht  derjenige,  so 
den  Küchen-SchilHng  bcjkommen,  unschuldig,  weil  er  die 
W  alirbeit  gesagt  und  erkannt  hat,  leiden  müssen."  — 
Darauf  werden  die  äusserlicheu  und  iimerhchen  Schäden, 

welche  das  Oi-gelwerk  von  .\nfaiig  liatte,  wie  auch  die, 
welche  sich  mit  der  Zeit  äusserten,  angegeben,  und 
erzählt,  wie  dieselben  zweckmässig  verbessert  seien, 
woraus  die  Kcnntniss  und  Tüchtigkeit  des  oft  gelobten 

11 
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Wcrkmcister's  zur  Genüge  hervorgeht.  Im  §.  74  warnt 
er  die  Organisten,  ein  Orgel-Examen  zu  übernehmen, 
„ehe  und  bevor  sie  sich  di(^  d;izu  erforderliclien  Kennt- 

nisse verschallt  liätten",  und  §.  7;")  erzäldt  er,  „dass  die 
Orgel  nach  vollbrachter  Reparatur  von  2  auswiirtigen, 
wohl  verständigen,  gewisseidiaftcn  und  unpartheiisclien 

Männern  schai't'  untersucht  sei,  woruach  sich  ergeben, 
dass  das  Werk  wold  repariret  sei  und  passiroi  könne; 
doch  sei  aus  gewissen  Ursachen  noch  der  berühmte 
K.  Hof-Orgelbauer  S.  J.  Herr  Johann  Netten  aus  Berlin 
im  Jahre  1704  aufgefordert,  welcher  dann  auch  die 
Reparatur  gut  geheisseu,  den  Orgelbauer  in  allen 

Stücken  losgesprochen  und  bestens  empfohlen  hal)e." 
I5.  76  heisst  es  zum  Schlüsse:  „Gott  erhalte  und  beschütze 
dieses  Orgelwerk  lange  Zeit  und  Jahre  und  erwecke 
lünführo  weiter  solche  Musik-Patronen,  welche  die  Musik, 
die  Gott  selber  zu  seines  heiligen  Namens  Ehre  verordnet 
hat,  befördern  helfen;  denn  der  sei.  Lutherus  sagt: 
„Könige  und  Fürsten  müssen  die  Musicam  erhalten;  Gott 
regiere  auch  alle  Künstler  und  Musikverständige,  dass 
sie  ihre  Musik  zum  Preise  und  Lobe  Gottes  mögen 
anwenden  und  ein  Jeder  mit  Freuden  sagen  möge: 

Jesu  dante  lueo,  modulator  cantica  plectro. 
Da  Jesu,  ut  seuiper  plus  me  ardor  a^at.    D.  h. 
Durch  Jesu  Gnaden-Trieb  soll  meine  Orgel  klingen. 
Gieb  Jesu  deinen  Geist,  so  wird  es  wohl  gelingen.  Amen.  — 
Praetorius  berichtet  uns  wieder  nn  XIV.  Cap.  seines 

Werkes  von  der  Vei'änderuug  und  Vermehrung  der  Orgel- 
stimmen: „So  viel  imn  der  allerersten  Art  Stimmen  und 

Pfeifen,  nemlich  die  offenen  Principaln,  Mensur,  Variation 
(weil  man  auch  noch  vor  150  Jahren  von  nichts  anders, 
denn  von  dieser  einen  Art  gewusst)  au  unterschiedener 
Tiefen  und  Höhe  belangen  thut;  haben  unsere  Vorfahren 
dieselbe  (wie  wir  sie  jetziger  Zeit  in  unterschiedlichen 
Stinnnen  und  Registern  haben)  alle  in  dem  einigen  ihren 
grossen  Hindersatz  oder  Mixtm-disposition,  oft  in  die 
50  Pfeifen  stark  uff  einem  Clave  mit  den  Praestanten 

zusammen  gesetzt  und  geordnet.  Wie  droben  im  7.  Cap. 
etwas  darvon  l)erichtet. 

Denn  unsere  gi'osse  Subpriucipal  von  32  Fuss  (nach 
unserm  jetzigen  Thon  zu  rechnen)  mid  die  grossen 
Prhicipal  16  Fuss  Thon;  Item  unser  iEqual  Principal, 
oder  grosse  Octava  8  Fuss,  Octava  4  Fuss,  Quhita 
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3  Fuss,  Superoctava  2  Fuss  Thon  etc.  Wie  dann  auch 
unsere  Mixturen;  Alles  mit  einander  zusammen  ist  in 

ihrem  Iliiidersatz  gestanden,  luid  (jedoch  ilu'e  Prästanten 
oder  Priücipalen  davon  abgerechnet)  disponiret  gewesen. 
Wie  dann  auch,  was  wir  an  jetzt  genenneten  einzehi 
Stimmen  durch  das  erfundene  Mittel  der  Spring-  und 
Schleifladen  zum  vollen  Werk  zusammen  ziehen  können, 
dass  haben  sie  damals  durch  ein  general  Gauel  oder 
Windführung,  so  jeder  Claves,  darauf  die  disponirte 
Pfeifen  gestanden,  gehabt,  auf  einmal  klingend  zu 
machen,  und  als  einzige  Stimme  zusammen  nehmen 
müssen.  Und  hat  zwar  einen  grossen  Namen,  dass 

man  sagt,  56  Pfeifen  utf  einem  Clave:  AVenn  man's  aber 
recht  ansiehet,  und  wir  jetziger  Zeit  nur  5  Claves,  oder 

5  Componirter  voces,  als  ungefehi'  c  g  c  e  g  aufm 
Manual  Ciavir,  und  im  Pedal  einen  Clavem  C,  der  dann 
noch  allezeit  mehr,  und  seine  absonderliche  Bassstimmen, 
zugleich  in  vollem  gezogenem  Werk  nieder  drucket,  und 
rechnet  auf  jedem  Clave;  mir  gemeiner  weise  zu  reden, 
hl  4  Stimmen,  als  Princ,  Octava,  Quint,  Superoctav: 
(welche  gemeiniglich  in  grossen  und  klehien  Orgeln  zum 
vollen  Werke  gezogen  werden)  4  Pfeifen  und  die  Mixtur 
darzu  etwa  von  0  Pfeifen,  (denn  unsere  Mixturen  seiud 
nur  eine  Zu])us.se  zum  ganzen  Werk,  oder  andere  Stim- 

men ;  daher  werden  sie  oft  nach  Zymbeln  Art  repetiret, 
weil  sie  tf|ch  in  den  alleruntcrsten  grossen  Clavibus 

nicht  so  gar  gi-oss,  sondern  klein  von  Pfeifen,  wie  sie 
dann  auch  nicht  grösser,  weil  die  grössern  in  den 

üctaven,  Pi-incipalcn,  Gedakten  und  Quintadehnen  etc. 
allbcreit  vorhanden  unnötlng  sein)  dass  sind  10  Pfeifen 
auf  jedem  Clave;  Also  thun  gedachte  6  Claves  60  und 
wohl  62  Pfeifen  an  der  Zahl,  die  ebensowohl  zugleich 
respondiren,  als  wemi  es  alles  ulf  einem  Clave  ohne 
Schleifen  oder  Register  stunde.  Wenn  ich  aber  im 
VgAvI  mit  zweien  Füssen  das  C  und  c;  im  Manual  bei 
der  hnken  Hand  das  e  g  c  e;  Und  mit  der  rechten 

das  "g  "c  "fT  T  das  sind  10  Claves  nehme,  und  rechne 
zu  jedem  Clave  in  den  4  obgedachten  Stimnu'ii  4  Pfeifen, 
und  in  der  Mixtur  ufs  wenigste  auch  nur  6  Pleiten,  wie 
wohl  oftermals  10,  12  oder  14  Pfeifen  in  der  Mixtur 
vorhanden)  so  sind  es  zusammen  100  Pfeifen,  die  zu- 

gleich utt'  einmal  intoniren. 
Es  hat  aber  ungefehi-  vor  huudert  Jahren  fast 
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gleich  zu  der  Zeit,  als  Aov  Herr  Luthcrus  durch  Gottes 
Scliickung  die  Christliche  Evangelische  Lehre,  und  d;is 
reine  Wort  (lottes  an  Tag  und  hertur  l)racht,  auch 
durch  sonderbares  Eiugel)en  (lottes  diese  musikalisclie 
Invention  sich  rechtschaffen  hcrlÜrgethan,  und  zu  Gottes 
Lob  und  Preis  so  vollukönunlich  an  Tag  zu  kommen 
angefangen,  derogcstalt,  dass  uuvn  wie  die  unterschied- 
liciie  Arten  des  Klanges,  eine  aus  der  andern  zu  nehmen, 
und  wie  dieselbigen  auch  durch  ein  gewisses,  dazu 

eri'uudenes  Mittel  der  Spring-  und  Schleifladen  zur Variation  mögen  gebraucht  werden,  hat  erkennen  lernen. 

Und  gleich  wie  die  heilige  Schrift  nn  I'apstthum  so 
lange  Zeit  verborgen,  und  nur  einen  genuüneu  Larren 
gleich  geblieben:  Also  auch  die  Musika  und  derselben 
Listrumenta  und  Opera  fast  immer  in  einem  schlechten 
und  bald  nichtigen  Stande  beruhet  hat;  Bis  dass  sie, 
wie  jetzt  gedacht,  durch  Gott(!S  gnädigen  väterlichen 
Willen  erhaben,  und  gleich  aus  einer  schwarzen  ver- 

dunkelten Wolken  wieder  herfür  koiinnen  und  erhellet, 
und  l)ei  dieser  unser  Zeit  von  Tag  zu  Tage  also  hoch 

gestiegen  und  verbessert  ist,  dass  es  uunmehi*  fast  nicht wol  höher  wird  kommen  könueu. 

Und  ist  nun  die  erste  Enderung  der  Pfeifen,  dass 
man  die  offene  Pfeifen  oben  zugedeckt  und  versucht 
hat,  was  sie  tur  einen  Klang  und  Laut  von  sich  geben 
möchten,  daher  die  Art  der  Gedakten  Weifen  ent- 
standen. 

Aus  diesem  ist  stracks  fortgefahren,  und  die  Menge 
der  überaus  vielen  Pfeifen  in  dem  zuvor  oft  benannten 
Ilindersatze  zertheilet  worden.  Als  dass  man  die  Pfeifen, 
so  eine;  üctava  höher,  ül)er  die  i)r;iestanten  oder  förder 

Pl'eifen  gewesen,  von  der  Mixtur  herausgenonnnen,  auf ein  absonderlich  Kc^gister  und  Schleifen  gebracht,  und 
Octaveni  genennet.  Desgleichen  die  Pfeifen,  so  ehie 
(Quinta  höher,  als  diese  Octava  am  Laut  gestanden, 
auch  also  abgesondert,  und  Quintam  geheissen. 

Ebeumässig  die  Uauschpfeifen,  so  sie  Anfangs  dieser 

newen  Livention  für  gar  gut  tu'achtet,  und  von  zweien 
Pfeifen,  als  nendich,  der  jetzt  gedachten  Quint  und  einer 
kleinen  Octaven  von  4  Fussthon  zusannnen  gesetzet,  dass 

also  diese  zwo  Pl'eifen  (welclu!  allwege  eine  Ou;i.rtam, 
als  ut  fa,  r(!  sol,  mi  la,  reponiren  und  von  sich  gel)en) 
uff  einem  Clave  gestanden:  Welches  dann,  wenn  einer 
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groben  Art  der  offnen  und  Gedakten  Stimmen  dazu 
gezogen  wird,  recht  dalicr  rauschet. 

Und  ist  ihnen  gleichwolil  ihre  Mixtur,  wegen  voran- 
gezogener Menge  der  Pfeifen  stark  genugsam  verbheben, 

also,  dass  sie  zu  der  Zeit  die  Mixtiu"  gar  aUeine  auf 
eine  sondere  Lade  gesetzet,  und  den  Wind  durch  den 
Ventil  ab-  und  zugelassen;  Und  zu  derselben  Mixtur 
imr  das  Pzincipal  alleine  gezogen,  welches  dann  das 
volle  Werk  genennet  worden,  und  auch  gewesen  ist: 
Aus  Ursachen,  dieweil  die  Mixtur  ein  Octav,  Quint, 
Superoctav,  und  ander  mehr  noch  kleiner  Stimmen  in 
sich  gehabt,  so  hat  man  nicht  mehr,  denn  das  Principal, 
als  das  Fundament  dazu  nehmen  dürfen.  Wenn  nun 

die  Mixtur  durch  das  darzugehörige  Ventil  oder  Wind- 
versperrung wiederum  d;irvnn  abgesondert;  so  hat  man 

alsdann  uf  der  förder  Schleifladen  die  Verenderungen 
mit  den  üctaven,  Quinten,  Kleinoctav,  Gedakten,  Zynd)ehi 
und  Rauschpfeifen  gehabt. 

Wie  denn  gleiclifalls  ordentliche  Bälge  mit  recht- 
mässigem Wind  und  (icwicht,  vor  hundert  neuntzen 

Jahren  ohngefehr  auch  zum  (iebrauch  erfunden  worden 
sein:  Welclie  aber  gleichwol,  noch  wie  vor  etlichen 
hundert  Jahren  mit  lohegaren  Ross-  und  Ochseidiäuten 
ül)erzogen  gewesen,  und  alle  fünf  Jahre  haben  einge- 
schmiert  werden  müssen. 

Vor  neunzig  Jahren  ist  man  den  Sachen  aber  näher 

kommen,  und  sind  zwar  die  ̂ lixturen  auf  ihrei-  abge- 
sonderten Laden  und  Si)err  Vtuitil  gebliel)en;  Aher  da 

seind  mehr  Stinunen,  als  nemlich  die  zugespitzte  Pfeifen, 
so  sie  SjiitzHöten  genemiet,  und  etwas  von  Schnarrwerken 
erfunden:  Und  sind  aucli  Spainibälge  gear])eitet  worden. 

So  hat  man  auch  zu  der  Zeit  die;  Invcntion  der 

Rück-Positifen  spcculiret;  Wie  derer  grossen  Orgelwerke 
unter  andern  zu  L('ii)zig  in  dei'  Paulhier  Kirchen  anjetzo 
noch  eins  stehet,  welches  Pi-incipal  im  Pculal  von  16  Fuss 
Thon,  im  Manual  von  8  Fuss  Thon  gewesen,  hat  grob- 
gedackt  auf  8  Fuss,  Octava  von  4  Fuss,  Superoctava 
2  Fuss,  Quinta  3  Fuss.  Rauschpfeif,  Zimbeln,  Mixtur 
12  Fach  auf  einer  besondern  Laden. 

Im  Rück-Pdsitif,  Pi-iiicii)al  4  Fuss.  Mittel  Gedackt 
4  Fuss,  Zimbeln,  klein  Oetävelein  und  ein  gross  Blechen 
Kälber  Ptegal.  Sein  Manual  Clavir  hat  von  D  angefangen 
und  in  zwei  bestrichenem  c  sich  geendet;  Sein  Pedal 
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vom  C  zum  c  gcmaclict  und  mit  12  Späubiilgeu  belegt 
gewesen;  hat  auch  in  der  Brust  ein  Messing  Kegall  und 
im  Pedal  Posaunen  gehabt. 

Zu  der  Zeit  sind  diese  Art  Werke  viel,  beides  klein 
und  gross  gcbawet  worden,  wie  denn  zu  S.  Johann  in 
Göttingen  auch  ein  klein  Werk  in  der  Höhe  schwebend 
gefunden,  und  auch  noch  gebraucht,  welches  feilte  lieb- 

liche Stinmiwerke,  und  auch  gute  Tronmieten  hat. 

Inmassen  zu  Nortliausen  in  Sankt  Blasy  Kii-chen, 
eins  mit  tlreien  Manual-Claviren  gestanden  und  newlicli 
abgebrochen  worden.  Das  eine  Clavir  hat  das  grosse 
Principal  und  Mixtur  alleine  gehabt:  Die  Mixtur  hat 
man  abziehen,  das  Principal  aber  (ob  es  wol  vor  sich 
alleine,  wenn  die  Mixtur  darvou  abgezogen,  zu  ge- 

brauchen) gar  nicht  abgezogen  Averden  können,  und 
also  stets  im  Klange  bliesen.  Das  andere  Clavir  hat 
auch  seine  eigene  Lade,  darauf  die  andern  Stimmen, 
als  die  Gedakten,  Octav,  Quint,  Superoctav,  Zimbeln  etc. 
gesetzet  gewesen.  Das  dritte  Clavir  ist  zum  Rückpositiff 
gebraucht  worden. 

Und  also  haben  sie  alsbald  mit  der  Invention  der 

Register  und  enderung  der  Stimmen,  wunderliche  Mei- 
nungen anfangs  versucht;  Jedoch  dass  diese  Meinung 

gar  gut  zum  langen  reinen  Klange  wehrhaft  befunden 
worden.  Es  hat  aber  dieses  Werk  ein  Principal  von 
16  Fuss,  und  sein  Clavir  im  F  angefangen,  und  ist,  wie 
fast  die  meisten,  damalige  Orgeln,  um  ein  Thon  höher, 
als  unser  jetziger  Kammerthon  gestanden;  Wie  denn, 
was  den  Thon  belangend,  niemals  etwas  gewisses  von 
ihnen  in  Acht  genommen  worden. 

Also  ist  diese  Invention,  dass  die  Mixtur  ihre  eigene 

Laden  nüt  einer  Windversperrung,  uiid  das  ander  Pfeif- 
werk auch  seine  eigene  Laden  mit  Schleifen  gehabt 

hat,  und  also  aus  dem  andern  den  Wind  nicht  nehmen 
oder  rauben  können,  allezeit  für  gut  und  beständig 
befunden.  Wie  denn  derselben  Orgelwerke,  ob  sie  schon 
vor  60,  70  und  mehr  Jahren  gebawet  worden,  doch  an 
jetzo  noch  gar  gut  am  Klange  und  beständig  sein,  und 
gebraucht  werden.  Als  das  noch  stehende  alte  kleine 
Werk  im  Dohm  zu  Magdeburg,  so  eine  Quarte  höher, 
demi  das  jetzt  erbawte  grosse  newe  ist. 

Item  zu  Aschersleben;  Vssm.  Hause  Mansfelde  etc. 

und  derer  mehr,   so   gar  schön  und  gut  Pfeifwerk 
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und  Laden  dieser  Manier  haben,  und  noch  gut  zu  ge- 
brauchen sein. 

Die  besten  aber,  so  unter  dergleichen  Werken  sein, 
hat  ein  Münch  mit  Namen  Äl.  ]\Iichael  gebawet,  der 
denn  das  jetzt  gedachte  Magdeburgische  mit  sonder- 
Uchem  Fleiss  gemacht  und  verwahret  hat,  darinu  auch 
nur  Principal  und  Mixtur  zum  vollen  Werke  gezogen 

wü'd,  weil  die  jNIixtur  ihre  grobe  Fundament  Stimmen, 
als  Octav,  Quint  und  Superoctaven  in  sich  hat. 

Von  solcher  Invention  ist  es  nun  gar  utf  die  unserige 

jetzige  Ai't  kommen,  also  dass  die  Mixtur  nun  nicht 
mehr  alleine,  sondern  zugleich  mit  den  andern  l'feif- 
werken  uff  eine  Laden  geordnet,  und  andere  Stimmen 
darzu  genommen  werden. 

Hierüber  sind  imr  vieler  und  mancherlei  Arten 

Stimmwerke  an  Grosse  und  kleine,  so  wol  an  unter- 
schiedlichem Klange,  beides  in  Flöt-  und  SchnaiTwerkcn 

erfunden  worden.  Unter  andern  aber  die  Gemshörner, 
Kohrflöten  und  Quintadehnen,  die  Sordunen,  Rancketen 
und  andern  stille  Schnarrwerk ;  Wie  auch  die  Gedaktcn- 
untersätze;  und  d(!rgleichen  Stimmen  mehr  bei  Menschen 
Leben  an  Tag  gebracht.  Lnnassen  deim  der  Tremu- 

land  mit  jetzt  gedachten  newen  Stimmen  auch  heri'ür kommen  ist. 
Man  hat  sich  aber  von  50  Jahren  her  sehr  der 

Lieblichkeit  beflissen,  sonderlich  in  den  Niederlanden 
mehr,  als  dieser  Orter:  Wie  dann  unter  andern  ein 
]\Ieister,  Gregorius  Vogel  vor  51  Jahren  noch  gelebt, 
welclier  ein  sehr  lieblich  Werk  von  offen  und  zuge- 
dückten  Tfeifen  und  Scbnarrwerk  zu  S.  Johannes  in 

Magdeburg,  und  sonsten  in  der  Mark,  auch  in  liraun- 
schweig  zu  S.  yEgidien  und  S.  Marten  gefertigt  hat;  der 
denn  sonderlich  den  Zirkel  in  Pfeifen  Mensur  funda- 
meiitaliter  muss  verstanden  haben. 

UjuI  ist  also  von  einem  Jalir  zum  andern  die  Kunst  in 

Verfertigung  der  Orgeln  so  hoch  gestiegen,  dass  sich  billig 
darül)er  zu  venvundern:  Und  Gott  dem  Alhnächtigen 
und  allcine  Weisen  nicht  genugsam  zu  danken,  dass  er 
d(Mi  Menschen  solche  grcjsse  Gnade  und  Gaben  von  oben 
herab  so  gnädigUch  verliehen,  die  ein  solch  perfectum, 
ja  fast  perfectissimum  opus  und  Listrumentum  Musicum, 
als  die  Orgel  ist  (die  da,  vfie  im  Anfang  erwehnet, 
füruehmUch  für  allen  andern  musikaüschen  Listrumeuteu, 
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welche  mcisteiitho.ils  in  diescnu  ('iiiziiii;(Mi  Werke  können 
begritten,  vernounnen  und  gehijret  werden,  billig  gerülmiet 
und  lieifür  gezogen  wird,  dergestalt  disponiren  und  ver- 

fertigen; Und  die  auch  dasselhige  dergestalt  traktiren, 
manibus  pedil)us(|ue,  zwingen  können,  dass  (iott  im 
Himmel  dadurch  gelobet,  der  Gottesdienst  geziehret  und 
die  Mensehen  zur  Christlicher  Andacht  l)ewogen  und 
erweckt  werden. 

Und  dies  sei  also  von  alten  Orgeln  gnug  vor  dissmal." 
Die  Erfindung  der  Windlade  hatte  es  möghch  ge- 

macht, durch  Zusanuuenstellung  einer  geordneten  Reihe 

von  l'feifen  mich  unserm  Ton-System  Orgel-Stimmen 
herzustellen.  Eine  solche  Stimme  hatte  den  Umfang 
der  Tastatur,  oder  ging  doch  wenigstens  durch  einige 
Octaven.  Li  letzterem  Falle  enthielt  sie  nur  so  viel 

Pfeifen,  als  die  Octaven,  durch  die  sie  geht.  Töne  umfasst. 
Wenn  wir  aber  glauben,  dass  die  Orgelstinnnen  des 
16.  Jahrhunderts  schon  nach  einer  bestimmten  Mensur 

gearbeitet  wurden,  so  irren  wir.  Die  endgültigen  Mensnr- 
verhältnissfe  festzustellen,  blieb  dem  18.  und  19.  Jahr- 

hundert vorbehalten.  Ich  sage  die  endgültigen;  denn 
die  Meister  des  16.  und  17.  Jahrhunderts  haben  sich 

wohl  schon  mit  der  Mensur  der  Orgelstinnnen  beschäftigt. 
—  Wenn  wir  die  angefülirten  Orgelstinnnen  durchgehen,  so 
treffen  wir  schon  auf  mannigfache  Arten  derselben.  Wir 
sahen,  dass  am  Ende  des  16.  Jahrhunderts  die  fünf 

Haupt-Chöre  eines  Orgelw(>rkes:  Principal-,  Gedakt-, 
Flöten-  und  Rohrwerke,  Mixturen  vorhanden  waren. 
Dem  Kemier  wird  gleich  auffallen,  dass  der  Gambenchor 
noch  fehlte.  Letzterer  ist  erst  eine  Erfindung  des  17. 
Jahrhunderts.  Ueberhaupt  wird  der  Leser  der  Orgel- 
Geschichte  bemerken,  dass  die  Alten  bei  der  steten 

Zunahme  und  Vermehrung  der  Register  nicht  in  Ver- 
legenheit kamen,  Namen  für  dieselben  zu  finden.  Diese 

wurden  der  französischen,  italienischen,  lateinischen,  hol- 
ländischen und  deutschen  S])rache  entnonunen.  Tauchte 

irgendwo  eine  gute  neue  Orgcdstimme  auf,  so  eignete 
sich  em  anderes  Land  Europas  dieselbe  an,  oder  ahmte 
sie  nach.  Ich  könnte  ein  ganzes  Cap.  darüber  schreiben, 
wie  manchmal  die  Orgelstimmen  auch  sehr  drollige 
Namen  empfingen,  wemi  ich  nicht  befürchtete,  dies  Buch 
unnöthig  auszudehnen.  Die  Namen:  Principal,  Octav, 

Gedakt,  Rolu'werk,  Schnarrwerk  erklären  sich  von  selbst. 
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Vor  allen  Dingen  aber  war  man  bemüht,  den  Orgel- 
stiramcn  Namen  von  Orchesteriiistrumeiiten  zu  geben, 

so  Flöte,  Cornett,  Coi'no,  Horn,  Posaune,  später  Gambe, 
\'ioloncello,  Viola,  Violoubass,  Trompete,  Gemsliorn  etc. 
Sobald  eine  neue  Orgelstimme  nur  eine  ungefähre 
(ileichheit  mit  dem  Klange  eines  Instrumentes  zeigte, 
erhielt  sie  den  Namen  desselben.  Aber  alle  Orgel- 

stimmen dieser  Art  erreichen  ihr  Ideal  nicht,  ausser 
der  Flöte.  Es  würde  zu  weit  führen,  den  Namen  und 
die  Construction  so  vieler  Orgelstimmen,  deren  Namen 
mit  dem  19.  Jahrhundert  verloren  ging,  hier  aufzuzählen. 

Ausführlich  habe  ich  jede  Oi'gelstinnne  unter  dem  be- 
trett'cnden  Namen  im  Mendel'schen  Lexicon  beschrieben; 
ich  verweise  ferner  auf  Adlung's  musikalische  Gelahrt- 

heit, Seidel  „die  Orgel  und  ihr  Bau"  und  andere  Bücher. 

Capitel  21. 

Noch  einmal  das  17.  Jahrhundert. 

Einblick  in  die  im  Anfange  des  17.  Jahi'hunderts  vor- 
handenen Orgelstimmen.  Beschreibung  der  damaligen 

Positive  und  Regale.  Weitere  Verbesserung  der  Orgel- 
stimmen. Erfindung  der  Gambenstimmen,  der  vox 

humana,  vox  angelica  etc.  Literatur  des  17.  Jahr- 
hunderts. Werkmeister  erfindet  die  gleichschwebende 

Temperatur.  Schriftsteller  dieses  Jahrhunderts.  Dis- 
positionen von  Orgelwerken  des  17.  Jahrhunderts  aus 

Biermann's  Organographia  und  aus  der  berühmten 
Sammlung  von  einem  Liebhaber  der  Musik. 

<         IbmiPt  -Contract  üV>er  die  Oi-crel  im  Doiti  s'.u 
Miltlesheiin. 

Es  ist  durchaus  nöthig,  dass  wir  einen  allgemeinen 

l  cbci-lilick  über  die  schon  vorhandenen  Orgclstinunen 
gewinnen.  Erstens  werden  uns  liienlnrcli  alte;  Kcgister- 

l)ezeichinuigen  khu';  zweitens  sehen  wir  dann,  wie  gross 
schon  damals  die  Stimmenzahl  eines  (h-gelwcrkes  sein konnte. 
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Einen  richtigen  Einblick  in  die  schon  vor  270  Jahren 
vorhandenen  Stiimnen  gie1)t  uns  Praetorius  im  4.  Tlieil 
seines  Synt.  Toni.  II.  Er  sehreibt  dort  im  I.  Cap.  „von 
den  rechten  Namen  und  Titul  der  Org(!l  nach  ihrer 

Proportion  und  Grosse  der  Pi'iucipale'',  im  II.  Capitel 
„von  allerlei  Art  und  mancherlei  Namen  der  Stiimnen 
in  den  Orgeln,  sowie  von  der  Mensur  oder  Länge  der 

Pfeifen",  im  III.  Capitel  „wie  man  Schnarrwerke  und 
Regale  leicht  und  rein  stimmt."  —  Uebcr  die  Mensur 
berichtet  er  Seite  124  folgendermassen: 

„AUhier  sollte  nun  wol  von  der  Mensur  an  den 
Pfeiffen  nach  der  lenge  der  Corporum  etwas  gesagt 
werden.  Weil  aber  solches  vor  die  Orgelinacher  allehi 
gehöret,  ist  derselben  allhier  zu  gedenken  vnnötig. 

Doch  gleich  wol  kann  dieses  liierbey  obiter  ange- 
deutet werden:  Dass  ein  Principal  vnd  alles  offen 

Pföitt'enwerk  am  Corpore  und  der  Mensur  lenge  (welche nicht  von  dem  vnterfusse,  der  nur  eine  Zuführung  des 
Windes  ist,  sondern  von  dem  Labio  oder  Mundloche, 
darvon  das  Über  Corpus  klingend  gemacht  wird,  jhren 
anfang  hat)  /ast  allezeit  gleich  so  viel  Fusse  hat,  als 
von  Laut  oder  Thon  gesagt  wird.  Wiewol  derselben 
lenge  auch  vngleich,  und  eine  vor  der  andern,  wegen 
der  vugleichen  weiten,  vnib  etwas  (doch  gar  ein  geringes, 
also,  dass  man  es  an  den  kleinen  Pfeiffen  kaum  merken 
kann)  verkürzet  werden  muss :  Sintemal  es  die  Vernunft 
giebet,  dass,  wann  einem  Dinge  an  der  breite  zugegeben 
wird,  demselben  an  der  lenge  hinwieder  um .  etwas  ab- 

gebrochen werde  müsse,  also  auch,  so  au  der  weite 
abgebrochen  wird,  muss  an  der  lenge  zugesetzt  werden. 

Mit  den  Gedakten  Stimmwerken  ab(!r  hat  es  nach 
dem  Namen  oder  Zahl  der  Füsse  eine  andere  Meinung  vnd 
Verstand.  Denn  ob  wohl  solche  Gedakte  Pfeiffen  juster 
Principalen  weitte  oder  dicke  im  Zirkel,  auch  bissweilen 
vnib  ein  geringes  weiter  ist;  So  ist  sie  doch  nicht  gar 

halb  so  lang.  Als  zum  Exempel:  Die  Principal  Pfeiö'e  ist 8  Fuss  Thon,  vnd  hat  auch  8  Fuss  an  der  Corpuslenge; 
die  Gedakt])fe!tf  ist  zwar  auch  8  Fuss  Thon,  vnd  an 
der  Corpusweitte  (liceat  sie  locpii  cum  artifice)  fast  mit 
dem  Principal  gleichförmicht :  Aber  sie  ist  vnd  hat  nur 
4  Fuss  vnd  fast  etwas  geringer  an  der  lenge;  Ursach, 
weil  sie  gedäkt  ist:  Denn  eine  jede  offene  Pfeife,  sobald 
man  sie  zudecket,  whxl  umb  ein  Oetav  oder  Quint,  oder 
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Sext  tioffcr.  Also  ist  es  zwar  auch  mit  der  Quiuta- 
dehneu  Art,  nur  allein,  dass  sie  viel  lenger  ist,  als  ein 
Gedakt;  Denn  sie  ist  vmb  ein  geringes  weiter,  als  ein 

Principal  von  4  Fuss,  dahei"gegen  das  Gedakt  so  weit 
ist,  als  ein  Mittelprincipal  von  8  Füssen." Weiter  theilt  Praetorius  die  Stimmen  in  8  Tlieile 
So  redet  er 

1)  Von  offenen  Stimmwerken,  so  Principalen  Art  und 
Mensur  seynd. 

2)  Von  HolzÜoitten  und  derselben  Eigenschaft. 
3)  Von  Genisshörnern,  Plock-,  Spitz-  und  Flachfloitten. 
4)  Von  Quintadehneu-,  Nachtlioru-  und  Querfloitten. 
5)  Von  Gedakten  allerlei  Art. 

6)  Von  R(jlu-üoitten. 
7)  Von  offenen  Schnarrwerken. 
8)  Von  Gedakten  Schnarrwerken. 

Zu  der  I.  Klasse  gehören:  Principale;  dieselben 
zerfallen  in  Gross-Siib-Principal  32  Fuss,  Gross-Principal 
16  Fuss,  Aequal-Principal  8  Fuss.  Ueber  das  letztere 
sagt  er  S.  127: 

„Dieser  Corpus  grosse  oder  8  füssigcr  Thon  ist  der 
allerlieblichste,  auch  ih^r  Menschen  Stimme,  und  aller 
vornembsten  Instnunenten  ehidichster  Aequal  Thon,  in- 
massen  denn  alle  Stimmen,  die  8  Fuss  Tlion  seyn,  zu 
Motetten  und  Choralconcordaiiten  gantz  bequeme,  ohne 
l)edenken  und  Vitiis  im  Gehör,  nach  recliter  gesetzter 
Composition  und  praecei)tis  gebraucht  werden  köimen 
und  mögen.  Darinnen  auch  eine  sonder])are  Gcheimniss 
verl)orgen,  solcher  8  Fuss  Thon  aller  anderer  kleinen 
Stimmen  jhre  heimlich  in  sich  habende  unreinigkeit 
auff  und  an  sich  nimpt,  zu  seiner  eigenen  Reinigkeit 
und  Ehren  bringet  und  dersell)en  sich  tlieilliafftig 
machet?  Davon  auff  eine  andere  Zeit,  geliebts  (iott, 
aussführlicher  geschrieben  werden  kann."  Ferner  ge- 

hören zum  Principal  noch  Klein-l'rincipal  oder  Octaven- 
Principal  4  Fuss.  —  Auch  rechnet  er  liierher  die 
Schweitzerpfeitf.  Dieselbe!  theilt  er  in  a.  Grosse  Schweitzer- 
pfeiff  8  Fuss,  b.  Kleine  Schwcitzerpfeiff  4  Fuss.  — 
Dieses  Register  hatte  engei-e  Mensur  als  die  Principale 
und  wurde  von  den  Holländern  und  Niederländern  also 
genannt.  Ferner  gehören  zu  Klasse  I.  die  Octava.  — 
So  (iross-Octava  8  Fuss,  Octava  4  Fuss,  Kleiu-Üctava 

2  Fuss  und  Super-Octava  1  I'uss.  —  Ferner  gehören 
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hierher  die  Mixturen  iiiul  Zymhchi.  Practorius  sagt 
darüber  S.  130:  „Unter  oder  aus  dieser  Mensur  werdiMi 
nun  die  Mixturen  und  /inil)olii  gross  und  kleiner  dis- 
l)osition  genonnnen  und  gearl)eitet,  und  gelioren  dieselhige 
l)illicli  zu  den  Principal  und  Oetav  Stinnmvcrken,  dieweil 
sie  eben  derselben  Mensur  seynd,  und  die  üctaven  und 
Quinten  ohne  das  zur  Mixtur  tukI  Zimbeln  des  vollen 
Werks  halben  gezogen  werden.  Und  weil  derselben 
dispositiones  und  Variationes  von  den  Orgehuacliern 
maneherley  nach  Art  und  Gelegenheit  der  Werke  und 
Kirchen  genuicht  werden,  ist  hiervon  in  speeie  nit  zu 

schreiben."  Ferner  die  /imbcln :  a.  (irobe  Zimbel,  h.  Klin- 
gende Zindiel,  e.  Zimbel,  d.  Kleiner  Zind)el,  e.  Repetirende 

ZindK'l,  f.  Zhnbel-Bässe. 
II.  Art.  HohlÜoit.  Ueber  dieselbe  berichtet  Prae- 

torius  S.  1,'U:  „Ist  ehi  offenes  Stimmwerk,  welches  viel 
weiterer,  doch  etwas  kürzerer  Mensur,  als  die  Prineipale 

und  gleiehaus  weitere  Corpoi'a  hat.  Und  an  jhrer 
weitten  bald  Gedakter  Mensur  seynd,  ohne  dass  sie 
engere  Labia  haben.  Und  dieweil  sie  offen,  und  so  weit 
sind,  so  klingen  sie  auch  so  hohl;  daher  jhnen  dann  der 

Name  Ilohltloit  gegeben  worden." 
Zu  denselben  gehören:  a.  (iross-Hohltluiten  8  Fuss, 

b.  Hohlfioiteu  4  Fuss,  c.  Hohhpiinten  Ii  Fuss,  d.  Kleine 
Ilohltloit  2  Fuss,  e.  Klehi-Floiten-Bass,  f.  Quintfloiten, 
g.  Suoflloit,  h.  Waldtioitlein,  i.  Klein-Floiten-lUiss  und  die 
Öchwiegel.  Ueber  dieselbe  sagt  er  S.  11-53  wie  folgt: 
„Allhier  ist  noch  eine  besondere  Art  von  Laut  oder 
Resonanz  und  Namen,  die  nicht  so  gar  weiter  Mensur, 
als  diese  HolHoiten,  vorhanden,  welche  von  den  Nieder- 

ländern auch  fast  vor  100  Jahren,  wie  aus  des  Sebastiani 

Virdung's  Musica  zu  ersehen,  „Schwiegel"  (weil  sie  gegen 
ander  enge  Mensur  Pfeiff-Werk  zu  rechnen  auch  hohl, 

und  doch  sanft'te,  und  am  Resonanz  den  Querfloiten 
gar  ehnlich  klingen)  genennet  worden.  Sie  sind  biss- 

weilen uff  Gemsshörnerform  gerichtet,  doch  unten  und 

oben  etwas  weiter,  gleichwol  oben  wiederurab  zug(>- 
schniiegt:  das  Labium  :st  schmal,  und  sind  stiller  als 
Spielrioitten.  Man  unterscheidet  a)  Grosse  Schwiegel 
8  Fuss  und  Kleine  Schwiegel  4  Fuss. 

III.  Art.  Offene  Stimmwerk,  welche  nicht  durchaus 
gleich  weiten  Umfang  haben.  Praetorius  sagt  darüber 

S.  133  also:  „Diss  ist  nun  die  andei'e  Art  der  offenen 
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Pfeiffen,  welche,  weil  sie  unten  ziemlich  weit  und  oben 

zugcspitzet,  unfl  also  mehi",  als  halb  zugedäckert  seyn, 
viel  ein  andere  Resonanz,  als  vorbeschriebener  Principal- 
inensuren  Art  an  und  in  sich  haljen.  Und  werden 

dieselben  darurab,  dass  sie  an  der  Proportz  und  Reso- 
nantz  als  ein  Horn  klingen,  billich  Genisshorn  genennet': 
Und  sind  derosclljen  Alt  unterschiedlich,  als  Gemsshorn, 

PlockÜoit,  SpitzHoit,  Flachfloit,  Dulcian  und  dergleichen." 
Zu  der  III.  Art  gehören:  a.  Gross-Gemshorn  16  Fuss, 
Ii.  Aequal-Gcmshoi-n  8  Fuss,  c.  Octav-Gemshoru  4  Fuss, 
d.  Klein-(Jctav-Gemshorn  2  Fuss,  ferner  e.  die  Grosse 
(iemshornquinte  6  Fuss,  Gemshonniuinte  3  Fuss.  Die 
letztere  Stimme  heisst  auch  Nasath;  manche  nannten 

das  Genish(n-n  auch  PlockHöte.  Ferner  gehcirt  dazu  die 
Spitzüöte,  Flachtiöte  und  Diücian. 

IV.  Art.  Von  Gedakten  Pfei'en  —  Quintadehna  — 
Nachthorn  und  Querflöt.  Ueber  die  Quintadehna  belehrt 
uns  Praetorius  S.  137:  „Fls  ist  die  Stinune  nicht  lange, 
sondern  etwa  vor  40  oder  50  Jahren  im  (iebrauch  ge- 

wesen, wie  sie  denn  in  alten  Orgeln  nicht  gefunden 
wird;  Und  ist  eine  liebliche  Stinune  (von  etliclien  Hohl- 

schelle genennet),  dariinuin  zween  unterschiedhche  Laut, 
als  die  Quinta  (ut,  sol)  im  Gehör  zu  vernehmen  seyn; 
Daher  sie  anfänglich  Quinta  ad  una  genennet  worden. 
Sie  ist  fast  jedoch  ein  ziemliches  weiter  an  Proportz 
jhres  Corporis,  als  die  Principal  an  der  Mensur  seyn; 
Und  weil  sie  gedäckt,  ein  Octava  tiefer  als  oftene 
Pfeiffwerk  gegen  jhre  lenge  zu  rechnen.  Es  seyn  aller 
derselben,  die;  aus  einer  Mensiu'  untcrschiedhchen  nacli 
dem  Thon  oder  Füssen  gearbeitet  werden,  nur  dreyei'ley 
Art  vorhanden.  Weiter  beschreilit  er  das  Naclithm-ii 
also:  „Es  wird  aller  diese  kleine  Quintadehna  von  etlichen 

Oi'gelinachern  an  der  Mensur,  jedoch  uff  gewisse  masse 
erweitert,  und  daher  (weil  sie  aus  solcher  erweiteruiig 
einen  Ilornklang  l)ekönipt  und  die  Quinta  etwas  stiller 
darinnen  wird)  Nachtborn  gelieissen.  Welcher  Name  auch 
recbt  ist.  FiS  mag  al)er  diese  Art  el)enmessig  zu  vielen 
andern  Stimmen  gar  lieblich  und  mannigfaltig  verendert 

werden."  Und  ühei'  die  QuertUit  erfahren  wir  Folgendes: 
,,Nocli  ist  aus  dieser  Iiivention  der  Quintadehn  eine 
newe  Art  erfunden  worden,  welche  sich  mit  den  Quer- 
tloitten,  wie  sie  denn  auch  Quertloit  genennet  wird,  gar 
ehnlich  im  Klange  vergleichet  und  vereinbaret. 
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Es  kompt  aber  derselbe  Klang  nicht  aus  freywilliger 
natürlicher  Intonation,  sondern  aussm  übersetzen  oder 
ül)orgallen;  das  ühergalleu  oder  übersetzen  aber  daher, 
weil  das  Corpus  gegen  seiner  enge  mehr  als  noch  eines, 
und  fast  noch  anderthalb  nial  so  lang  ist." 

V.  Art.  Gedakte  allerlei  Art.  Hiei'zu  gehören: 
Gross-Gedakt  16  Fuss,  Gedakt  8  Fuss,  Klein-Gedakt 
4  Fuss,  Supergedäktlein  2  Fuss,  Gedakte-Quinta  3  Fuss 
und  BawerHiltt,  Bass-  oder  Täurlin  1  Fuss. 

VI.  Art,  die  zwar  gedakt  sind,  aber  wiederum 
oben  in  etwas  geöffnet  sein  wie  die  Kohrüöten.  Prae- 
torius  schreibt  über  dieselben  Seite  141:  „Aus  dieser 
(jredakten  Mensur  und  Art  ist  nun  eine  andere  erfunden, 
welche  durch  gewisse  measurirte  liölniein  wietlerund) 
in  etwas  eröffnet  wird;  dahero  sie  denn  recht  Rohrtlött 
heissen.  Dieser  Art  Stimmen  werden  unterschiedlich 
gearbeitet.  Etliche  lassen  die  Röhren  halb  herausser 
und  halb  hinein  gehen:  Etliche  gar  hinein,  dass  man 
nichts  siebet,  als  oben  das  Loch,  und  diese  seynd  zum 
beständigsten,  denn  die  Röhren  können  alsdenn  nicht 
verbeuget  werden:  Dieselbige  aber  niuss  man  alsdenn  mit 

Deckhütten  stimmen."  Zu  derselben  gehören:  a.  Gross- 
RohrHöte  16  Fuss,  1).  RohrHöte  8  Fuss,  c.  Kleine  Rohr- 
üöte  4  Fuss,  d.  Super-RohrHöte  2  Fuss. 

VII.  Art.  Von  den  offenen  Schnarrwerken.  Zu 

denselben  gehören:  Posaunen,  Trompeten,  Schallmeyen, 
Krummhorn,  Gross-Ftegal  und  Zinken. 

VIII.  Art.  Gedaktes  Schnarrwerk.  Zu  denselben 

gehören:  a.  Sorduu  16  Fuss,  b.  Gross-Ranket  16  Fuss 
und  8  Fuss,  lieber  dieselben  sagt  er  S.  147:  „Sind 
auch  aussbündige  hebliche  zugedäkte  Art  von  Schnarr- 

werken, ganz  stille  zu  iutoniren  und  zu  vielen  variatio- 
nibus  und  verenderungen  gar  bequem. 

Es  haben  diese  beyden  Stimmen  gleich  kleine 
Corpora ;  jhr  grösstes  ist  ohngefehr  einer  guten  Spaimen, 
oder  y  Zoll  lang,  und  haben  in  sich  noch  ein  verborgen 
Corpus,  gleich  wie  die  Sordunen,  derer  vorher  gedacht 

worden  ist."  Ferner:  Fagott,  Dulcian,  Apfel-  oder  Knopf- 
Regal.  Das  Apfel-Regal  beschreibt  er  also:  „Es  wird 

seiner  Proportion  halber,  dass  wie  ein  Apfel  uft'm  Stiel stehet,  also  geneunet:  Das  grösste  Corpus  ist  etwa 
4  Zoll  hoch,  hat  eine  kleine  Röhre  von  der  Grösse  wie 
sein  Mundstück  und  uff  derselben  Röhren  einen  runden 
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hohlen  Knopff  voller  kleiner  Löcher,  gleich  einem  Binsen- 

knopft"  gebohret,  da  der  Tonus  -svdeder  aussgchcn  muss. Ist  auch  nacli  Regal  Art  lieblicher  und  viel  stiller;  denn 

ein  ander  Regal  anzuhören,  dienet  wol  in  Positiü'cn,  so 
m  Gemächern  gebraucht-  werden. 

Köpfüin  Regal  sind  4  Fuss  Thon,  haben  oben  auch 
ein  rund  KnäufHein,  als  ein  Knoptf,  und  ist  dersell)ige 
in  der  mitten  von  einander  gethan,  als  ein  offen  Hehn, 

also  dass  es  den  Resonanz  gleich  wieder  in's  unter 
Corpus  einwendet,  ist  gut  und  heblich." 

Nachdem  ich  so  in  aller  Kiii"ze  einen  Auszug  aus 
dem  Werke  des  Praetorius  gegeben  und  die  Stimmen 
bes[)rochen  habe,  welche  zu  seiner  Zeit  schon  vorliaiiden 
waren,  verweise  ich  zur  weiteren  Orientiioiiig  auf  bei- 

folgende Zeichnungen,  welclie  dem  Werke  des  Praetorius 
entnommen  sind  und  ein  genaues  Bild  der  älteren  Orgcl- 
stimmen  geben. 

f]s  wih'de  den  Umfang  dieses  Werkes  zu  sehr 
ausdehnen,  wollte  ich  noch  ausführlich  jede  einzebic 
Stinmie  beschreil)en  und  all  die  verschiedcjien  Namen 
angeben,  unter  denen  dieselben  damals  vorkamen. 

Wer  sich  darüber  orientiren  will,  findet  in  Adlung's musikalischer  (lelahrtheit,  sowie  in  den  Artikeln,  welclie 

von  Billert  und  mir  verfasst  in  der  Mendels'schen  En- 
cyklopädie  zu  finden  sind,  sowie  in  Dr.  Rciter's  Aufsatz 
genügend  Aufschluss.  So  schliesse  idi  denn  die^  Capitel 
mit  dem  Worte  des  Praetorius:  „Und  diss  sey  also 
von  den  Stimmen  in  Orgeln  vor  dieses  mal  gnug!" 

Folgende  Tabellen  des  Praetorius  geben  uns  ein 
getreues  Bild  von  der  Form  dieser  alten  Orgelstimmcn. 

Tab.  I. 

No.  l  ist  eine  Princii)ali)feile 
8  Fuss, 

„    2  ,,     „    Pfeife  der  üctave 4 

.3 

2 

■i 

v; 
8 
4 
8 
8 

„  Quinte 
4  „  „       „      „  Kli.'iii-Octav 
o  „  „     des  Naclitiioni 
0  „  „      „     der  Quintadehiia 
7  „  ,  
8  „  „      „     des  Nachthorn 
9  „  „      „      „  Gross<;cdakt 

•iHen, 

.,  10  „     „      „      „  Genishoni 
„11  „  „     der  Spitzfloit 

4  „ 
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No.  12  ist  eine  TMk  der  Plockfluit  2  Fuss, 
„    13  „     „       „      „   uUeneii  liuerlloit    4  ,, 
„    1 1  „     ,.       „      „  gedaktcn  QuerHoit  4  „ 
„    15   „  ein  Monoclionl. 

Wozu  ein  Mouocliord  dient,  ist  j:i  allgemoiu  bekannt. 
Tal).  II. 

No.  1  i.st  eine  l'feit'e  vcii  Bolcaii  4  Fuss, 
„    2  ..     „       ,,      ,.    ''üppcltloit  4  '  „ 
„   :^  „     „  „    Flacliliijit  4  „ 
„    4  ,   Kleiii-Havducr  8  „ 
„    5  „     ,  OffeiiHoit  4  „ 
„    G  Gcdakt  8  „ 

„    7   „     „       „       „    üidu-liuit  oder  Iloldfloit  8  „ 
„    8  „     ,  'J'roiiiiiiet  {Tronipete), 
„    9  „  ,    Kruni1)liorn  8  „ 
,,  10  „     „       ,.      „    Scbaliiiei  8  u.  4  Fuss, 
„11   „     .,      „      „    Sordueu  IG  Fuss, 
„  12  „     ,,       ,,       ,,  Zinek-Cornett-discant, 
„  i;5  „     „       „  Rancket  8  u.  K!  Fuss, 
„14   „     „      „       „    Messiiifj-Ilegahl  8  Fuss, 
„  15   „     .,      ,,      „  (iedoiii]ifFt-Re,i^alil. 
„  16,  17,  18  sind  KruiiiLlidin, 
„  19,  20,  21,  22,  2:5  sind  Baer-Pieifen  allerlei  Art, 
„  24  sind  Pfeifen  der  Querüoit. 

Einen  bedeutenden  Fortschritt  gegen  die  Zungen- 
stimmen, welche  das  Syntagnia  des  Praetorius  (1614) 

enthält,  weisen  die  Stinnnen,  welche  Kircher  uns  in 
sehier  Musurgie  Toni.  I.  S.  .öOO  und  501  zeigt,  auf. 
Zwar  giebt  Kircher  uns  in  seiner  Beschreibung  zu  den 
nun  folgenden  Zeichnungen  nicht  die  ehizehien  ?^amen 
der  Zungenstimmen  an,  sondern  bespricht  dieselben  mir 
im  Allgemeinen.  Denn  er  will,  wie  er  sagt,  sich  nicht 
länger  bei  so  bekannten  Dingen  aufhalten.  Daher  halte 
ich  es  nicht  für  niithig,  die  Zeichnungen  hierher  zu 
setzen,  obgleich  sie  ein  deutliches  Bild  von  der  Verbes- 

serung geben,  welche  die  Zungenstinnnen  seit  50  Jahren 
erfahren  haben. 

Es  wird  nicht  uninteressant  sein,  wenn  wir  hier  die 

Ansicht  eines  Positivs  und  Regals  folgen  lassen.  Prae- 
torius  giel)t  uns  Zeichnungen  davon  (Fig.  23).  Unter 
dieser  Zeichnung  schrieb  Praetorius:  „Dies  ist  ein  Altes 
Positiff  mit  einerlei  Pfeiüeu  und  dreien  unterschiedenen 
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Registern.  Also  das  es  dreierlei  unterschiedene  Stimmen 

giebt  von  2  Fuss  und  l'/i  und  1  Fusstön."  Ein  anderes 
Positiv  sah  wieder  so  aus  (Fig.  24)  und  ein  Regal 
also:  (Fig.  25;. 

Ueber  das  erste  Positiv  schreibt  Praet.  S.  80,  dass 
dasselbe  vou  höchst  sauberer  Arbeit  von  einem  Mönch 
verfertigt  und  dem  Könige  Christian  IV.  von  Dänemark 
geschenkt  worden  sei.  Die  Pfeifen  waren  Principal- 
pfeifen  2  Fuss.  Dasselbe  hatte  38  Claves  und  ging 

das  Ciavier  von  F  bis  ~a .  Das  Positiv  hatte  3  Register, 
welche  einzeln  oder  zusammen  gespielt  und  gezogen 
werden  konnten.  Dieses  Instrument  hatte  nach  Prae- 
torius  noch  die  Eigenthünilichkcit,  dass,  wenn  die  Hälfte 
der  Bleigewichte  von  den  Blasebälgen  genommen  wurde, 
alsdann  das  Positiv  einen  sanften,  lieblichen  Ton  hatte. 
Diese  Positive  waren  demnach  die  Vorfahren  der  Kirchen- 

orgeln ohne  Pedal. 
Auch  über  das  Regal  belehrt  uns  Praetorius  S.  72. 

Demnach  stand  ein  Regal  entweder  vorne  im  Brustwerk 
der  Orgeln  (es  war  ein  Schnarrwerk  von  messingenen 
Pfeifen)  oder  in  einem  Kästchen,  besonders  in  fürstlichen 
Kapellen  und  (iemächern.  Hinter  der  Whidlade  lagen 
direct  die  beiden  Blasebälge.  Das  Ganze  wurde  auf 
einen  grossen  Tisch  gesetzt  und  konnte,  wie  Praetorius 
sagt,  besser  als  die  Symphonien  und  Clavicymbeln 
gel)raucht  werden.  Oben  auf  dem  Regal  befand  sich 
ein  Dt'ckel.  Sollte  dasselbe  laut  klingen,  so  wurde  der- 
sell)e  abgehüben,  sollte  es  lieblich  tönen,  wurde  das 
Werk  zugedeckt.  Die  Grösse  dieser  Regale  war  ver- 

schieden, je  nachdem  sie  eine,  2,  3  oder  4  Stimmen 
enthielten.  Das  Regal  (Fig.  2.ö)  wurde  nach  Praetorius 
zu  Wien  verfertigt.  Vor  2  Jahren,  schreibt  Praetorius 
weiter,  fing  man  auch  an,  die  Pfeifen  des  Regals  aus 

Holz  zu  niiu  lien.  I'el)erhauj)t  waren  die  Regale,  wenn sie  nicht  im  Brustwerk  einer  Orgel  standen,  tragbar, 
Praetorius  sah  tragbare  Regale  zu  Nürnberg,  Augsburg 
und  Regensl)urg.  Das  Einzige,  was  Praetorius  an  diesen 
Werken  zu  ta(lelii  weiss,  ist,  dass  dieselben  so  schlechte 
Stimmung  liielten.  Ueber  den  Namen  desselben  meint 
Praetorius,  dass  das  Regal  den  Namen  davon  habe, 
dass  das  Erst(!  vom  Erhnder  einem  Könige  gegeben 
(Regi  cuidain)  und  daher  Regale  (^uasi  dignum  Rege, 
Regium  vel  Regale  opus  genannt  worden  sei. 

12 
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Die  Regale  und  Positive,  welche  Praetorius  (1619) 
uns  hier  anschaulich  überliefert  hat,  waren  zu  seiner 
Zeit  sclion  vollendeter.  Dass  sie  viel  einfacher  gestaltet 
waren,  dafür  logen  die  Abbildungen,  welche  Agricola  in 
seiner  musica  instrumentalis  1529,  c.  I.  und  II.  und 
Ottomar  Luscinius  in  seiner  Musurgia  1536  p.  18  vor- 

führt, Zeugniss  ab.  Ich  lasse  2  Zeichnungen,  ein  Positiv 
und  ein  Portativ  aus  jeuer  Zeit,  hier  folgen.  Ein  Ver- 

gleich dieser  Zeiclumngen  (Fig.  26  und  27)  mit  denen 
des  Praetorius  zeigt  uns  deutlich,  dass  die  Regale, 
Positive  etc.  zu  Praetorius  Zeiten  nicht  nur  viel  schöner, 
sondern  auch  viel  vollkommener  gearbeitet  worden  sind. 

Desshalb  ist  dci-  vorhin  geraachte  Schluss  wohl  gereclit- 
fertigt.  Agricola  verherrlicht  diese  Instrumente  durch 

folgenden  Vers:*") 
„Des  ersten  Geschlechtes,  die  an  der  art 
Der  holen  rören  ist  zu  disser  Fart. 
Welche  des  menschen  wind  nicht  blasen  mag, 
Und  sind  all  Instrumente,  wie  ich  Dir  sag. 
Die  durch  blasbälge  geben  einen  schal, 
Als  sind:  Orgeln,  Posityff  und  Regal, 
Portatyff  und  ander  der  gleich  geacht, 
Welcher  yhr  laut  durch  blasbalg  wird  gemacht. 
Von  welchen  ich  euch  etwas  will  langen. 
Wenn  ich  von  absetzen  werde  anfangen 
Nicht  mehr  allhie  sondern  schaw  yhr  gestalt, 

Wie  sie  darunten  sein  recht  abgemalt." 
Wie  wir  jetzt  sehen  werden,  war  die  Orgelbaukunst 

mit  den  vorhandenen  Stimmen  noch  nicht  zufrieden, 
sondern  darauf  bedacht,  den  Glanz  der  Orgel  noch 
fortwährend  zu  mehren.  Dies  geschah  denn  auch  durch 
weitere  Erfindungen.  Namentlich  aber  kamen  zu  den 
bisherigen  Orgelstinunen  neue  brauchbare  Charakter- 

stimmen. Vor  allen  Dingen  geschah  dies  durch  die 
Erfindung  des  Gambenchores.  —  Der  Viola  di  Gamba 
und  dem  Salicional  reihen  sich  später  die  Vox  humana, 

die  Vox  angelica,  die  Fugara,  Pitfai-o  an.  Die  Sucht, 
d(;n  Klang  aiulerer  Instrumente  auf  die  Orgel  zu  ü])er- 
tragen,  kannte  keine  (irenzcn.  Welche;  Versuche  sind 
z.  13.  allein  mit  der  Vox  humana  und  Vox  angelica 

seiner  Zeit  aufgestellt'     Selbst  zu  Silbermann's  Zeiten 

Vergl.  auch  Dr.  Ose.  Paul,  „Geschichte  des  (Jlaviers",  S.  44  u.  45. 
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existirte  die  Vox  humana  in  3  verschiedenen  Fomen. 
Trotzdem  lässt  es  sich  nicht  leugnen,  dass  der  Zufall 
und  der  Eigensinn  der  Orgelbauer  manche  gute  Stimme 
erfinden  halten,  weimgleich  dies  auch  oft  nicht  wenig 
dazu  beitrug,  die  Construction  mancher  guten  Stimme 
zu  verderben. 

Viele  Schriftsteller  haben,  wenn  sie  eiuzelue  Orgel- 
stimmen mit  ihren  Schwestern,  den  Orchesterinstrumenten, 

vergUchen,  gemeint,  che  Orgel  sei  ein  unvollkommenes 
Instrument,  da  die  Nachbildung  das  Ideal  nicht  erreicht 
habe.  Ich  will  mich  nicht  darauf  eiidassen,  diese  Be- 

hauptung zu  widerlegen;  denn,  obgleich  die  Orgelstimme 
das  Original  niclit  vollkommen  ersetzt,  thut  dies  den 
Orgelstimmen  keinen  Schaden.  Jede  gute  Orgelstimme 
hat  ihren  eigenthümhchen  Charakter  und  wahrt  ihn, 
wenn  auch  freilich  in  anderer  Weise,  als  die  Orchester- 

instrumente ! 

Man  sollte  glauben,  dass  mit  der  Verbesserung  der 
Orgeln  auch  die  Orgel-Literatur  wachsen  müsse;  jedoch 
bietet  das  17.  Jahrhundert  hierin  noch  sehr  wenig,  nur 
circa  6  Werke.  —  Der  erste  Schriftsteller  ist  der  Franzose 
Cousu.  Sein  Werk  handelt  „von  gewaltsamen  Bewegungen 

und  Beschreibung  etlicher  Maschinen",  Frankfurt,  Folio, 
um  1610— 1G20.  Der  2.  Schriftsteller  ist  Trost.  Er 
beschreibt  in  ehier  Broschüre  ausführlich  „das  neue 

Orgelwerk  auf  der  Augustusburg  zu  Weisseufels."  Nürn- 
berg 1677.  Der  3.  ist  der  schon  genannte  Chr.  Foenier, 

welcher  das  vorhin  beschriebene  Orgelwerk  in  der 

Augustusburg  gebaut  hat.  Die  Titel  seiner  Schi'iften 
sind:  „Vollkommener  Bericht,  wie  eine  Orgel  aus  wahrem 
Grunde  der  Natur  in  allen  ihren  Stücken  nach  Anweisung 
der  mathematischen  Wissenschaften  soll  gemacht,  prolnrt 

und  gel)rauclit  werden"  und  „wie  man  Glocken  nach 
dem  Monochordo  mensuriren  und  giessen  soll."  Er 
starb  1678.  Sein  Werk  soll  1689  gedruckt  sein;  ich 
habe  es  nicht  auftreiben  können.  Der  4.  ist  der  schon 

oft  genannte  Werkmeister,  Organist  zu  Halle  und  Quedlin- 
burg. Dieser  hochbedeutende  Mann  leistete  der  Orgel 

schon  einen  wichtigen  Dienst,  indem  er  die  gleichschwe- 
bcnde  Temperatur  erfand.  Das  Werk,  welches  er  darüber 
schrieb,  ist  l)etitelt:  „Musikalisclie  Temperatur  oder 
deutlicher  und  wahrer  matliematischer  Unterricht,  wie 
mau  durch  Anweisung  des  Monochord!  ein  ClaNier, 
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sonderlich  die  Orgelwerke,  Positive,  Regale,  Spinette 
und  dergleichen  wohltemperirt  stimmen  könne,  damit 

nach  heutiger  Manier  alle  „modi  ficti''  in  einer  ange- 
nehmen und  erträglichen  Ilannonia.  mögen  vernounnen 

werden.  Älit  vorhergehender  Abhandlung  von  dem 
Vorzüge,  Vollkonunen-  und  wenigeren  Vollkommenheit  der 
musikalische)!  Zahlen,  Proportionen  und  Consonautien, 
welche  hei  Einriclitung  der  Temperaturen  wohl  in  Acht 
zu  nehmen  sind;  bcnebst  einem  dazu  gehörigen  in  Kupfer 
vorgebildeten  deutlichen  und  völhgeu  Monochorde,  be- 

schrieben und  an  das  Tageslicht  gegeben  durch  Andreas 

Werkmeister,  Stifts-IIuf-Oi'ganisten  zu  Quedlinburg." 
Frankfurt  und  Leipzig.  In  \  erlegung  Theodori  Philipp! 
Calvisii,  Buchhändler  in  Quedhnl)urg  Anno  lü91. 

Das  war  cnie  sehr  bedeutende  Erfindung.  Ein 

ebenso  werthvolles  Werk  ''■^)  desselben  Verfassers  wurde 
nach  seinem  Tode,  wie  wii"  sehen  werden,  noch  einmal 
gedruckt.  Icli  werde  mich  auf  die  P^rklärung  der  gleich- 

schwebenden Tempei'atur  nicht  weiter  einlassen,  da  jeder 
Fachkenuer  weiss,  was  das  zu  bedeuten  hat.  Ausser 
dem  Syntagma  des  Praetorius  behandeln  noch  folgende 
neuen  Werke  denselben  Gegenstand: 
1.  Musica  Mechanica  Orgauocnli  von  M.  Jacob  Adlung. 

Berlin  1768  Th.  III.  Cap.  XIV. 
2.  Anfangsgründe  der  theoretischen  Musik  von  Fr.  Wilh. 

Marpurg.    Leipzig  1757  Cap.  11—19,  S.  109—176. 
3.  Construction  der  gleichschwebenden  Temperatur  von 

Kiridierger.   Bei'lin  1760.    1  Bogen  und  1  Kupfertafel. 
4.  Tempelhof's  Gedanken  über  Kirnberger's  Temperatur, 

nebst  einer  Anweisung,  Orgeln,  Clavierc,  Flügel  etc. 
leicht  zu  stimmen.    Berlin  1775.    37  S.  8. 

5.  Anweisung  wie  man  Claviere,  Orgeln  nach  einer 
mechanischen  Art  in  allen  12  Tönen  gleich  rein- 

stimmen kömie,  dass  aus  solchen  allen  sowohl  dur 
als  moll  wohlklingend  zu  spielen  sei.  Von  Barthold 
Fi'itzen.    Leipzig  1757. 

6.  Orgelschule,  oder  Anleitung  zum  Orgelspielen.  Von 
J.  G.  Werner.  Maniz  1824.  Das  10.  Capitel  des 
II.  Theils  gicbt  Anleitung  zur  Stimmung  der  Orgel. 

7.  Ueber  die  Structur,  Erhaltung,  Stimmung,  Prüfung  etc. 

''^)  Die  ürgelprobe  IGSl  —  Erweiterte  inid  verbesserte  Orgelprolje 
1G08  —  Organum  Gruningense  redivivum  1705  und  viele  andere 
Werke. 
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der  Orgel,  nebst  5  Kupfertafeln  und  1  Blatt  Noten. 
Von  G.  C.  Fr.  Schlinibacli.  Leipzig  bei  Breitkopf 
&  Härtel,  1825.  Das  II.  Capitel  in  der  II.  Abth. 

dieses  Werkes  giebt  ti-effiiclic  Winke  über  die  Tem- 
peratur und  Stimmung  der  Orgeln. 

8.  Der  vollkommene  Orgelmacher,  von  Job.  Heim-.  Zang. 
II.  Aufl.  mit  2  Kupfertafeln.  Nürnberg  1804.  Yergl. 

§.  21,  S.  90—110. 
W'iclitig  inid  wahr  sind  die  Worte,  welche  Ad. 

Müller  in  seinem  Werk:  „Die  Orgel,  ihn;  Einrichtung 

und  Beschatfenheit  etc.  Meissen  1830"  sagt.  S.  46 
heisst  es:  „Wer  rein  stinnnen  will,  muss  folgende  drei 

Eigenschaften  besitzen:  I'eines  Gehör,  Geduld  und  Be- hutsamkeit, und  man  möchte  noch  hinzusetzen:  „Quod 
bene  observandum.  —  Ein  weiterer  Schriftsteller,  der  für 
die  Orgel-Geschichte  von  Wichtigkeit  wird,  ist  ausser 
Practorius  noch  der  sclion  häufig  genannte  Kii'cher.  — 
Derselbe  giebt  uns,  wie  wir  sahen,  Zeichnungen  der 
Innern  Orgeltlieile.  der  Pfeifen  etc. 

Leider  lassen  sich  die  EiHndcr  bedeutender  Orgel- 
stiramen,  wie  der  Gambe,  des  Pitiaro,  der  Vox  humana  und 
Vox  angelica  nicht  immer  nachweisen.  Die  Vox  humana 
Avar  nach  Adlung  und  Sclilimlnich  ein  Rohrwerk  8  Fuss. 

Walther  hält  den  (Jrg'^lhaucr  Storni  in  Sul/.bach  für- 
den  Erfinder  dieser  Stimme.  Dagegen  giebt  über  Piffaro 
Spousel  folgenden  Aufsei ilnss:  „Die weil  das  Piflaro  noch 
sehr  vielen  ein  unbekanntes  Register  ist,  indem  ich 
selbiges  in  den  fürtrcftticlisten  Orgeldispositiouen  nicht 

angetroft'eii,  auch  der  selige  Herr  M.  Adlung  keinen 
richtigen  Begriff  davon  hatte,  da  er  es  durch  Schall- 
incye  übersetzet:  so  halte  icli  mich  für  verbunden,  hier 
zu  melden,  dass  dieses  Register  nirgends  wohin  weniger, 
als  unter  die  Schallineyen  gehöre.  Es  ist  das  stillestc, 
saufteste  und  anmutliigste  Register,  so  mir  erdacht 
werden  kann.  Die  Pfeifen  haben  Princi^jal-^hMisur, 
werden  aber  unten  an  den  Füssen  gedecket,  und  ihnen 
darauf  eine  scdir  kleine  Oeffnung  gebohrt.  Auf  einen 
jeden  Clavem  werden  deren  zwo  gestellet,  aber  etwas 
xuigleich  gestimmet,  dass  eine  Scbwebung  lierauskommt. 
YjH  lässt  sich  imr  durcli  zwo  obere  Octaven  machen. 
In  den  zwo  untern  Octaven  bekommt  es  eine  stille 

Flöte,  damit  man  dieses  Register  durch  das  ganze 
Ciavier  allein  spielen  kann,  wenn  die  Orgel  nur  ein 
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Clavior  hat.  Es  muss  nur  sehr  hiugsani  gcapielet  werden, 
und  dienet  anstatt  des  Trcniuhmts  zur  Trauer.  Die 
Aniuuth  und  LiebHchkeit  des  Thones  lilssct  sich  wold 

empfinden,  aber  nicht  beschreiben."  —  Die  Springladen 
waren  damals  noch  allgemein  bekannt;  erst  das  18. 
Jahrhundert  liess  dieselben  verschwinden,  wie  aus  Bier- 

mann's  Organographic  zu  ersehen  ist.  Folgende  Dis- 
positionen sind  derselben  entnommen. 

1.  Disposition 
der  Orgel  Insignis  CoUegitae  Ecclesiae  S.  Crucis. 

Manual. 
Praestant  8  Fuss, 
Quintadena  16  „ 
HoUflöt  8  „ 
Viola  di  Gamba  8  „ 
Octava  4  „ 
Quinta  3  „ 
Üctava  2 

2  Fuss, 
(Semshorn 

Cymbl 
Sesquialter 
Mixtur  bis 

Trompet        8  '  „ Vox  humana  8  Fuss. 

3fach, 6  „ 

Praestant  4  Fuss, 
Quiutadena  8  „ 
Gedackt 
Octava 
Waldflöt 

Praestant 
Perduna 
Nachthorn 

4  „ 
2  „ 
2  „ 

8  Fuss, 
1«  „ 
1  „ 

Rückpositiv. 
Gemshorn  2  Fuss, 
Quinta  1'//^  „ 
Mixtur  4  fach, 
Krumhorn  8  „ 

Schalline}'  8  „ 
Pedal. 

Dulcian  Ui  Fuss, 
Trompet  8  „ 
8ind  iS])rinfjladen  und  l  liälge. 

Hierbei  äussert  sich,  dass  das  Überwerk  recht  gut 
und  stark  disponiret  sei.  Die  Viola  di  Gamba  verdient 
ihr  Lob,  wie  ingleichen  die  Vox  humana  nach  der  Hand 

neu  dahin  gesetzet  selu'  angenehm  im  Gehör  ist;  im 
Rückpositiv  ist  seiner  feinen  Intonation  halber  zu  regar- 
dh-en  der  Praestant,  obschon  nur  4  Fuss;  würde  einer 
fragen  oder  gedenken,  warum  das  Pedal  nicht  stärker 
besetzet  scy?  so  will  ihm  damit  andienen,  dass  es  der 
Raum  und  Platz  nicht  hat  zulassen  können,  sonst  würde 
es  wohl  nicht  unterblieben  seyn.  Dennoch  kann  das 
Werk  sehr  weit  seinen  sonum  in  der  Nähe  und  Ferne 
ausbreiten,  weilen  es  ziemlich  hoch  erhoben  liegt,  und 

*•)  Biermann,  Organographia.   Hildesci  1738. 
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dahero  weithin  kann  gehöret  werden;  ist  verfertigt 
anno  1662  und  stehet  in  einer  besonders  guten  Prae- 
torianischen  Temperatur. 

2.  Disposition 
der  Orgel  in  der  Kirche  S.  Godehardi. 

Manual  und  Pedal. 

Principal  gedoppelt  16  Fuss, Hollflöt 
8facli, 

Octava                    8  „ 
Coppelflöt 

4, 

üctava                   4  „ Genishorn 

3, 

Quinta  gedoppelt  3, Fagotto 

16, 

Mixtur     von  6  bis  12facL, Trompet 

8, 

Perduna                 16  „ 

Die  Principalen,  sowohl  8  als  16  Fuss  besonders, 
haben  schon  längst  den  ausbündigen  Ruhm  bei  den 

(3rgcl- Verständigen  verdienet,  als  der  anmuthigeu  In- 
tonation und  auch  der  Gra\ität  halber,  dergleichen 

dui'ch  nienschhche  Hände  nicht  besser  angerichtet 
werden  können,  dahero  ilnn  auch  der  lierühmte  Prae- 
torius  damahls  gefallen  hissen,  dieses  Werks  Disposition 
unter  alle  dero  Zeiten  in  gantz  Teutschland  berüluute 
grosse  Orgeln  mitzurechnen  und  seiner  Edition  ein- 

zuverleiben, wie  darinne  zu  sehen  ist.  Wie  alt  dieses 
Werk  sei,  erörtert  folgende  Inscription  unterm  Rück- 
positiv, 

Anno  1612  inceptum  est  hoc  opus  et  completum 
anno  1617  sub  Reverendissimo  Domino  Hermanno 
Danhausen  Al)bate. 

Und  ist  dnrautr  folgenden  Jahrs  vennahlet,  auch  hin 

und  wieder  stark  vei-güldet  worden  und  das  mit  diclitcm 
guten  (xolde:  man  kann  sicli  vorstellen,  dass  dieses 
Werk  dazumahlen  das  rareste  und  grössestc  allhier  zu 
Ilildeslieim  müsse  gewesen  sein,  weil  der  Herr  Praetorius 
sonst  keines  anderen  (ausser  dc^ni  kleinen  Positiv  im 
Dohm)  Erwehnung  giebt.  Das  Werk  hat  eine  penetrante 
Schärfe,  und  ist  die  Kirche  eine  der  grossesten  und 
höhesten  in  Hildesheim. 

Rückpositiv. 
Principal  gedoppelt  8, 
Hollflöt  8, 
Quintadena  8, 
Querflüt  4, 
üctav  2, 

Nasat        1  Vä, 

Cjuibel  2fach, 
Kruinhorn  8, 
Cornett      4  Fuss, 
5  Blasebälge. 
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3.  Disposition 
des  vortreftlicben  Orgel -Werks  in  der  liocliberühmten 
Stiffts-Kircben  zu  Lambspring.  Ord.  Benedicti.  Congreg. 

Anglicanae. 
Oberwerk. 

Praest  an  t 8  Fuss, Kührflöt 
4  Fuss, 

Perduna 
16  „ 

Superoctava 

2  „ 

Viola  (Ii  Gamba    8  „ Tertiaii 

1  „ 

Geelact 
8  „ 

Sesquiiiltcra „ 

Quinta „ ]\Iixtur       l)is  7fach, 
Octava 

4  „ 
Zinck o 

8  „ 

Querfiöt 

■i, 

Trünii)ct 

8  „ 

Brustwerk. 
Praestant 4  Fuss, 

Quinta 

3  Fuss,. 

Waldflöt 
4  „ 

Siiitzflöt 

2  „ 

Praestant  Choral,  durchs Octava 

2  „ 

halbe  Ciavier, Tertian 1  und  Vier 

Gedoppelt 8  Fuss, 
Quintflöt 

1  und  3  Vi 
Quintadena 

8  „ 
Mixtur  bis 

5tacli, 

Gedact 
8  „ 

Krunihorn 

8, 

Fleute  douce  4 Hautbois 

8. Hiezu  ist  Goppel. 
Pedal  zu beiden  Seiten. 

Principal 16  Fuss, Trompet 

8, 

Gross  Perduna  32  „ Cornet 

2, 

Octava 

8, 

»  * » 
Octava 

4, 

Subbass 16  Fuss, 
Nasatflüit 

2, 

Fagotto 

16  „ 

Nachthorn 

1, 

Rohrflöt 

8, 

Mixtur 5fach, 
Flachfloit 

4, 

Posaune 

16, 

Clynibel-Stern, Pauck,  Treniulant. 
Ist  gebauet  von  Andreas  Scbweimb  aus  Einbeck  1696. 

NB.  Dieses  sehr  treftiiehe  Werk  ist  an  sich  und  allen 
seinen  Stimmen  ül)eraus  dolirat  auf  liebliche  und  an- 

muthigc  Intonation  angerichtet,  welches  vorgedachtei- 
Andreas  Scbweimb  überall  in  Gebrauch  gehal)t  und 
allhier  um  so  mehr  bezeiget,  nemlich  der  Gravität  auch 
zugleich  eine  besondere  Annuiht  mitzugeben,  voraus  den 
16  Fuss  Trincipalen,  Violadigand)a,  Hautbois  und  der- 

gleichen; welche  Amnuht  um  jemehr  sich  äussert,  als 

das  Werk  sehr  lioch  placii'et  ist  und  keine  Behinderung 
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hat  in  der  sehr  hohen  und  breiten  mit  Stein  gewölbeten 
und  nicht  gar  hinge  Zeit  neu  erbaueten  Kirche  den 
süuum  allenthalben  auf  eine  durchdringende  Art  auszu- 

breiten, mithin  das  Gehör  und  Gemüht  in  eine  angenehme 

Verzückung  zu  setzen,  so  dass  ein  Kunst -Verständiger 
sowolil  dem  äusserliclien  Gehör  als  sell)st  eigener  Pro- 
birung  nach»  (so  mir  ein  eintzig  mahl  nur  wiederfahren) 
seüi  völliges  Vergnügen  dabey  sattsam  fiiuden  könne; 
inmassen  vorangezogenc  Disposition  es  von  Selbsten  an 
Tag  gibt.  Und  sind  die  Claviere  überaus  leicht  zu 

s])ielen ;  das  Pfeifwerk  ist  durchgehends  auft'  Siningladen 
gesetzet  imd  hat,  wie  nicht  änderst  muhtmasse,  6  gi-osse 
Blasebälge.  Diese  Kirche  an  sich  hat  ein  vortreffliches 

Ansehen  sowolil  äussei-lich  als  von  iimen,  nicht  weniger 
auch  weiten  und  breiten  Raum  um  sich,  welches  der 

herrlichen  Resonantz  nicht  ein  geringes  beyzutragen 

vermag." 
Ich  lasse  diesen  Orgeldispositionen  noch  weitere 

aus  dem  Buche  „Sammlung  einiger  Nachrichten  von 
berühmten  Orgelwerken  in  Teutschland,  mit  vieler  Mühe 

aufgesetzt  von  einem  Liebhaber  der  Musik"  (Bresslau, 
Carl.  Gottfned  Meyer  17.07)  folgen: 

Die  alte  Orgel  zu  St.  !Maria  Magdalena  in  Bresslau, 

Avelche  Aimo  1723  den  25.  Fehl-,  ist  eingeiisseu  worden, 
hatte  30  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Princii.al     8  Fuss,  (J.  Quintadena  8, 
2.  Salicota      8     „  7.  Mixtur  (Jfach, 
3.  iSedeciuja     1,  8.  Sujicroctav  2, 
4.  Quinta        3,  9.  üctava  I, 
5.  Octava       8,  10.  Principal  l'i. 

Brust-Positiv. 

1.  Floeta         I,  4.  Jlcssingon  Regal  8, 
2  Priiici)ial     2,  5.  Cimhel  1, 
■i.  Na.s.sat        2,  «.  Sing.  Reg.  2. 

Rück-Positiv. 

1.  I'riiicii)al                             0.  Octava  I, 
2.  (iross  Floeta  X,  7.  Ocnishorn  4, 
■l  Klein  Fluet      4,                   8.  (^uintadona  8, 
4.  Suiier-Octava    2.  9.  Nas.sat-C^uiiita  3, 
5.  Trompeten      8,  10.  Krunibhörner  8. 
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reclal. 

1. Tromji.-Bass 8  Fuss, (i.  Cornctt-JJass  2, 
2. Posauncn-Bass 

16  „ 
7.  Sonlunen-Bass  16, 

3. Quill  taJeiia 

16, 

8.  Baucr-Flöt  2. 
4. Octavcn-Bass 

8, 

9.  Octaven-Bass  4, 
5. ISubbass 

32, 

10.  Principal  16. 

Dieses  Werk  ist  1600  im  Sept.  vou  Martin  Scheuflern 
verfertigt  worden,  hat  also  122  Jahre  gestanden. 

Die  Orgel  zu  St.  Vincenz  in  Breslau  hat  20  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Principale       8  Fuss,            6.  Quintadena  16, 
2.  Cimbalo         2fach,              7.  Octava  4, 
3.  Mixtura          4fach,              8.  Floeta  8, 

4.  Sedecima         1  Fuss,            9.  Quinta  '3, 
5.  Super-Üctava  2,  10.  Vox  sta  bene. 

Das  Bnist-Positiv  von  4  Stimmen  hestehet  aus 

lauter  Mixtur  und  Vogel-Geschrey. 
Pedal. 

1.  Princijial-Bass  16  Fuss,         4.  Posaun-Bass  8  Fuss, 
2.  Sub-Bass         16,  5.  Octava-Bass  8, 
3.  Pomiuert-Bass  16.  6.  Mixtura  4facli, 

Diese  Orgel  ist  1600  und  etUche  60  erbauet.  Da- 
bei sind  6  Bälge,  und  befinden  sich  auf  den  2  Manualen 

und  Pedal  Sub-Scmitonia  über  Dis,  welche  D  ass  genennet 
worden,  und  ist  dieses  zu  H.  Tertia  dur.  Der  Organist 
dabei  ist  Gottfried  Groliniann. 

Die  alte  Orgel  in  der  Kirche  zu  St.  Elisabeth  in 
Breslau,  welche  1752  ist  eingerissen  worden,  hatte 
35  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Principal  8  Fuss  von  Zinn      6.  Super-Octav  2, 

im  Gesichte,                        7.  Flücte  8, 

2.  Quindecinia    1'/»  Fuss,  8.  Quintadena      16  Fuss, 
3.  Octava         4        „  9.  Sedecima  1, 
4.  Gemshorn      8,  10.  Kauscb-Quinte  .3, 
5.  ]\ri.vtur  fifach,  11.  Salicet  8. 

Mittel-Clavier. 

1.  Floeta  4  Fuss,  1.  ("imbal  Ifach, 
2.  Superoctav     2     „  5.  Sedecima  1, 
3.  Quijitadecima  V/2.  6.  DuJcian-Regal  8. 
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im  Gesicht, 
2.  Quintadeiia 
3.  Grosse  Floete 
4.  Klein  Floete 

5.  Su]ier-Octav 

Unter-Clavier,  gehöret  zum  Rück-Positiv 
1.  Priucipal  4  Fuss  von  ZIdu      ̂    (  Quindecima  1 

\  Kleine  Quinte  J 
7.  Cimbal  1, 
8.  Gemshom  oder  Krumb 

hörner  8. 

4, 

2, 

Pedal. 

1.  Principal  10  Fuss  von  Zinn    10.  Mixtur 
3fach, 

im  Gesicht, 
2.  Sub-Bass  32,  von  Holz 

offen, 

3.  Sub-Bass-Gedact  16, 
4.  Poramert 
5.  Üctavcn-Bass 
tj.  Posaune 
7.  Floete 
8.  Sedecima 
9.  Octav 

lü, 

4, 

Neben-Register. 
Tremulant, 

Ventil  ins  Oberwerk, 

„      „  Brustwerk, 

„      „  Rück-Positiv, 
„  Pedal. Drommcl  16  Fuss, 

Calcanten-Glöcklcin  und 
6  grosse  Bälge. 

Dieses  Werk  hat  Christiaiius  Crellius  den  1.  August 
1657  erhauet.  Aiiuo  1702,  den  9.  August  ist  das  Werk 
zum  letzten  mahl  vom  Organist  Herrn  George  Siegcsmuud 
Gehel  gespielet  worden. 

Die  (3rgel  in  Hahelschwerd  hat  24  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Princi])ul  8,  7.  Quinta  von  ̂ Stimmen  3u.  l'/j, 

2.  Priiiciiial  acfjual  8  im  Gesicht,    8.  (Mmbel  It'ach,   fangt  von  2 
3  Flaut-Major 
4.  Flaut-Minor 
5.  üctava 
6.  Sedecima 

1.  Portunale 
2.  Fusrara 

Fuss, 

Fuss  an, 

9.  lliitur  (Jfach,  fangt  von  3 Fuss  an, 

Glockensjiicl,  Tremulant. 
Rück-Positiv. 

8, 

3.  Princii'al  im  (Jcsicht  I, 

1.  Subbass-Gedact  10, 
2.  Principal  im  (Jesicht  8, 
3.  Quintadena  8, 
4.  Dctava  4, 
5.  Spitz-Floet-Gcdact  2, 

4.  Floet  minor  4, 
5.  üctava  2, 
0.  Mixtur  .3f;icli. 

Pedal. 

0.  ('im])cl  2fach, 
7.  Mixtur  4, 
8.  .'■'clialmcy-Bass  8, 
9.  Posaunen-Bass  8, 

im  Gesicht  von  Zinn, 

IVentil  ins  Hauptmanual,  so  das  ganzeWerk,  ohne  den  Subbasssperret. 



188 

7.  Octava 

4  Fuss.' 
8.  Quinta 
•J.  Sedecinia 

10.  Scsquialtera  c.  p. 

l  . 
11.  Mi.vtuia Stach. 

Die  Orgel  ist  von  einem  Orgelbauer  aus  Breslau 
Balthasar  (Jrosse  Anno  1012  gemaclit  worden;  es  sind 
vor  einigen  Jahren  6  grosse  neue  Bälge  von  dem  Caspar 

Welzel,  Orgelbauer  in  (ireulith  gebauet.  Des  Oi"ganisten 
Name  ist  Ignatz  Wolff. 

Die  Orgel  in  der  Evangelischen  Kirche  vor  Jauer 
hat  23  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Priucipal         8  Fuss,  \ 
2.  Bourdou-Floet  IG    „     \  t 
3.  Floet-Major      8,  M 
4.  Quintadeiia  8, 
5.  Fugara  8. 
6.  Oanal-Floet  4, 

Brust-Positiv. 

1 .  Principal  4  Fuss,  |  g            4.  Octava  2  Fuss,  |  ̂ 
2.  Regal      2,           \%t          5.  Sedecinia  1,  lÄg 

3.  Floete     8,          j  P=  ̂          6.  Mixtura  ofacli.    j  ̂ 
Pedal. 

1.  PiiTaro  cum  Principal   8  Fuss,    4.  Pommer  10  Fuss,  von  Holz, 
2.  Major-Bass  KJ,  1        5.  Posaune    8,  von  Zinn, 
3.  Bourdon  10,  J  jT^"  6.  Octava      4,  von  Holz. 

Nebem-egister. 
1.  Vogelgeschrei,  6.  (Jeneral-V'entil, 
2.  Dronimel  A.  B.  lö  J'uss,  7.  Ba.ss-Coppel, 
3.  Bass- Ventil  per  Cornetto  und  8.  (/0])i)el  zu  beiden  Ciavieren, 
Posaune.  9.  Calcanten-Glöcldein, 

4.  Tremulant,  10.  Ein  umlaufender  Steru, 
5.  Brust- VentU, 

Dieses  Werk  ist  Anno  16(3.3  von  Johann  Hoferichtern 
mit  der  vollen  Octav  unten,  ohne  das  Cis  erbauet  und 
Anno  1737  von  N.  Walther,  Orgehn acher  aus  Breslau, 
renoviret  worden;  es  hat  6  Bälge;  auch  heisset  der 

jetzige  Oj'ganiste  Christian  Gottfried  Conrad. 
Die  Orgel  im  Dom  zu  Magdeburg  hat  43  Stimmen. 

Ober-Werk. 

1.  Principal     IG  Fuss,  durch  sonderliche  Züge  pe- 
2.  Quintadena  IG,  dalitei-  gebraucht  werden, 
3.  Octava         8,  4.  Cimbel  3fach, 

Diese  3  Stimmen  können  auch   5.  Mixtur  9-,  12-,  14-  bis  IGfach. 
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6.  Quinta  6  Fuss, 
7.  Octava  4, 
8.  Gedact  8, 
8.  Gedact  4, 

1.  Principal,  welches  Miml 

10.  Octava  2, 
11.  Gedactc  Quiat-Floete  3, 
12.  Nachthorn,  sehr  lieblich,  4. 

Brust. 

.').  Spitz-Floete 
4  Fuss, 

stehet 2  Fuss, 6.  Regal,  die  Corpora 
2. Octava 

2, 

von  Messing 

8, 

o Scharfes 4fach, 
7.  Singe-Regal voriger 

4. ('iiiibel 5fach, 
Art 

4, 

Rück-Positiv. 
1 Princijial 8  Fuss, 8.  Rohr-Floetc 

2  Fuss, •2. 

Mixtur 3fach, 
y.  Spitz-Floete 

2, 

O 
O. Quintadena 8  Fuss, 10.  Quinta 

■\ 

4. Octava 

4, 

11.  Sjiitzfloete 

2, 

5. Octava 

2, 

12.  Gedact 

2, 

6. Sesquialtera, 13.  Dulcian  von Holz  10, 
7. Cinibel 2fach, 14.  Trompete 

8. 

1.  Principal 
2.  Sub-Ba.ss 
3.  Spitz-Flocten-Bass 
4.  Posaune 
5.  Tronipctte 
ü.  Sclialliney 

Pedal. 

24  Fuss,     7.  ("ornett,  die 
IG,  Messing 
H,  8.  Nachtliorn 
lö,  0.  liohr-Floete 
8,  10.  Cinibel 

Corjiora  von 

2, 

4, 1, 

3fach. 
4  Fuss, 

Nel)on-Registor. 

1.  ">  Sjierr- Ventile,  4.  Trcuiulant, 
2.  (/imbel-Stem,  5.  Goppel  in's  Rück-Pcsitiv, 
3.  TruHinicl,  6.  6  grosse  Spannbälge. 

Diese  Orf^el  ist  Anno  1G04  von  dem  weitbeiühniton 
ürf^jclniaclior  Honrico  Coinpenio  aus  Nordliausen  ver- 
teitigt;  der  jetzige  Organist  lieisset  (ieorg  Tegetuieyer. 

Die  Orgel  bei  Unser  Frauen  in  der  Altstadt  zu 
Prag  hat  28  Stimmen. 

1.  Princiiial 
2.  Su])Cr-()ctava 
3.  ("oii)iel-Minor  4, 
4.  Gopiiel-Major  8, 
5.  Octava  8, 

Haupt-Manual. 
8  Fu.ss,  0.  Sedecima  1, 
2,  7.  Quindecima, 

8.  Quintadena  8  Fuss, 
9.  Salicionale  8, 

10.  Quinta  2, 
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11.  Cimbel  l'/ä, 
12.  Fletna    8  lange, 

13.  Mixtur  4fach. 

Rück-Po.sitiv. 
1.  Principal 
2.  Octava 

3.  Coppel-Major  8 
4.  Coppcl-Minor  4 

4  Fu.ss,  5.  (/imbcl 

2     „  6.  Super-Octava 
7.  Quinta 
8.  Mixtur 

Pedal. 

3  fach, 

l'U  Fuss, 

l'k, 

4fach, 

1.  Sub-Bass-Cop]icl  K!  Fuss, 
2.  Üctava-Sub-Bass- 
Gedaet  IG. 

3.  Super-Octava  17, 
4.  Sub-Bass  IG, 

5.  Posaunc-Bassus       16  Fuss, 
G.  Tertius-Sub-Bassus  16, 
7.  Mixtura  3fach. 
Zwei  Register  zu  den  Sternen. 

Das  Werk  ist  1671  von  Heuricus  Mund,  Orgelbauer 
in  Prag,  verfertiget,  hat  4  Bälge  und  eine  Coppel  zu 
beiden  Clavieren,  Organist  dabei  Herr  Joseph  Franciscus 
Seger. 

Die  Orgel  in  der  Pfarr-Kirche  zu  Reichenbach  hat 
22  Stimmen. 

1.  Principal       8  Fuss, 
2.  Quintadena  Ki, 
3.  Rohr-Flaute  8, 
4.  Hülil-Flaute  4, 
5.  Octava, 

1.  Nachthorn  4  Fuss, 
2.  Tertia, 

1.  Princijial 
2.  Flaut  8, 
3.  Flaut  4, 
4.  Gcnibshorn  4, 

4  Fuss, 

Werk. 

0.  Supcroctav, 
7.  Quinta  G  Fuss, 

mit  Sesquialtera  3, 
8.  Quinta  3, 
9.  Mi-Ktur  öfach. 

Brust. 

3.  Quinta  l'/i  Fuss, 
4.  Regal   4  „ 

Rück-Positiv. 
5.  Salicet  4  Fuss, 
6.  Quinta  l'/j, 
7.  üctav. 

1.  Offener  Bass  IG  Fuss, 
Dazu  sind  4  Bälge, 

Pedal. 
2.  Posaune  8  Fuss, 

jeder  4  Ellen  lang  und  2  Ellen 
l)reit,  die  Orgel  hat  Johann  Gosser  in  Striegau  Anno 
1632  gebauet,  Organist  Johaiui  Joseph  Grosspitsch. 

Die  Orgel  in  der  Evangelischen  Kirche  vor  Schweid- 
nitz hat  35  Stimmen. 
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1.  Principal  8  Fuss, 
2,  Octava  4, 
:5.  Floct-Major  8, 
4.  Floet-Minor  4, 
ü.  Salicet  8, 

1.  Principal  2  Fuss, 
2.  Hcmiol-Floet  8, 
3.  Octav  1, 

Werk. 

C.  Pordun-Floet  16  Fuss, 
7.  Quinta  3, 
8.  SeJeciina  2, 
9.  Tertia  IV2, 

10.  Mixtur  7fach. 

Brust. 
4.  Quinta  V2. 
5.  Scdecinia  Vs» 
G.  Mixtur  Sfach. 

1.  Principal  4  Fus.s, 
2.  Fugara  4, 
3.  Tertia 
4.  Octava 

2, 

1.  Principal 
2.  Bombart 

3.  Major-Bass 
4.  Bourdon 
5.  Posaune 

6.  Coppel-Major 

Rück-Positiv. 

5.  Quinta  1'/, 
(j.  Scdecinia  1, 
7.  Mixtur  5  fach, 
8.  Quintadena  8  Fuss 

Pedal. 
8  Fuss,  7.  Octava  4, 
IG,  8.  Quinta  3, 
16  Fuss,  0.  Sedeciiua   2  Fuss, 
16,  10.  Nachthorn  2, 
8  Fuss,  11.  Mixtur  4fach. 

Nebcn-Register. 

Fus.s, 

1.  ('opjtel  zu  3  (Jlavieren, 
2.  Tremulant, 
3.  Vogelgcschrei, 
4.  2  S])crr- Ventile, 

Es  sind  6  Bälge, 

5.  Wind-Ablass, 
6.  Cinibel-Stcrn, 
7.  Calcanten-Glöckchcn. 

einer  von  ö'/^  Ellen  lang;  das 
Ciavier  ist  mit  der  kurzen  Octav  und  gehrochenem  Gis. 
Diese  Orgel  ist  erbauet  von  George  Klose  aus  Bricg 
Anno  16G8.  Der  Organist  lieissot  Joliaini  Gottlob  Kunky. 

Daiui  füge  ich  noch  einige  Bemerkungen  über 

diese  Orgelwerke  aus  dem  Anhange  des  Gerbei-'scheii Lexicons  bei: 

Magdeburg.  Von  der  in  dem  dortigen  Dome  im 
Jahre  lö04  von  llcnrico  Compenio  aus  Nordhausen 
erbauten  grossen  Orgel  lindet  man  in  einer  Beschreibung 
des  Doms  zu  Magdeburg  und  dessen  Merkwürdigkeit(!n. 
Auf  Kosten  der  Domküster,  ohne  Jahrzahl,  in  4,  einen 
zwar  nur  elend  in  Holz  geschnittenen  Riss  auf  einem 
Quartblatte;  doch  ist  er  zureichend,  sich  vermittelst 
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desselben  einigerraassen  einen  Begi  iö'  von  dem  damaligen Geschmacko  und  der  Banavt  derselben  zu  macbon.  Das 
Werk  selbst  geliört  zu  den  betiiUbtliebsten,  indem  es 
auf  3  Clavicre  im  ()l)er\verkc  Principal  IG,  und  in  dem 
Pedale  Principal  24  Fuss  und  zusammen  43  Stimmen 

entbält.  Ueberdies  giebt's  aucli  genug  daran  zu  sehen. 
Als:  den  König  David  und  Salomo,  welche  beide  die 

Köpfe  vor  \'er\vunderung  drehen.  Knie  Menge;  Engel, die  sich  ganz  um  und  um  drehen.  Wieder  andere, 
welche  die  vor  dem  Munde  hal)enden  Posaunen  aus- 
und  einziehen.  Einer  derselben  stehet  mitten  auf  dem 
Rückpositive  mit  einem  Notenbuchc  in  der  einen,  und 
einem  Stabe  in  der  andern  Hand,  mit  welchem  er  den 
Tact  schlägt.  Und  endlich  zu  des  letztern  Füssen  einen 
Hahn,  welcher  nach  geendigtem  Spiele  mit  den  Flügeln 
schlägt  und  krähet. 

Die  vollständige  Disposition  von  diesem  Werke  bildet 
man  nicht  nur  in  dem  oben  angezeigtcui  Tractat  vom 
Dome,  sondern  auch  in  den  Breslauisehen  Nachrichten 
von  berühmten  Orgeln  S.  61. 

Görlitz.  Die  hi  dasiger  St.  Peter-  und  Paul-Kirche 
durch  den  geschickten  Grgelliauer  Casparini  und  dessen 
Sohn  von  1697  bis  1703  verfertigte  berülimte  Sonnen- 

orgel hat  Job.  Christoph  Breydt  gezeicluu't  und  Moritz 
Bodenchr  zu  Dresden  in  Kupfer  gestochen.  Man  findet 
diesen  Riss  vor  der  ausführlichen  Beschreibung  der 
grossen  neuen  Orgel  zu  Görlitz  durch  Christ.  Ludw. 
Boxbergen.  Görlitz,  zu  liaden  bei  Job.  Gottlieb  Lau- 
rentio,  1704.  Das  Merkwürdige  an  diesem  Risse  sind 
die  Menge  aus  klhigenden  Pfeifen  zusammengesetzten 
Sonnen,  welche  über  den  Thürmcn  und  Feldern  statt 
der  sonst  gewöhnlichen  Bildbauerarbeit  angebracht  sind. 
Diese  machen  nebst  dem  Chore  von  Engeln  mit  Trom- 

peten, welche  die  Oi'gel  umgeben,  die  grosse  12fache Mixtur  im  Pedale  aus.  Das  Werk  hat  3  Claviere  und 

Pedal  und  enthält  zu  82  Registerzügen  57  klingende 
Stinnnen,  hat  gross  Principal  32  Fuss  von  englischem 

Zinn  im  Gesichte  für's  Pedal  und  Principal  16  Fuss 
für's  Manual,  ebenfalls  von  englischem  Zinn  im  Gesichte. 
Die  Disposition  desselben  kann  nnui  sowohl  in  dem 
angezeigten  Boxbergischen  Tractate,  als  auch  in  den 
Breslauischen  Nachrichten  von  berühmten  Orgeln  S.  37 
nachlesen. 
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Ulm.  Von  der  Orgel  in  der  dasigen  Kirche  zur 
heil.  Dreyfaltigkeit  hat  Merian  einen  Riss  nebst  Grundriss, 
Maassstab  und  einem  Stücke  vom  Chore  in  der  Höhe 
und  Breite  eines  gewöhnlichen  halben  Bogens,  in  seiner 
meisterhaften  Manier  gestochen.  Man  findet  selbigen  in 
dessen  Topographia  Sveviae,  d.  i.  Beschreibung  und  Ab- 
contrafeitung  der  fürnembsten  Statt  und  Platz  in  Ober- 
uud  Nieder-Schwabcn  u.  s.  w.  von  Mattli.  Merian,  Frankf. 
am  Main  1643  in  Folio  S.  204.  Nach  der  daselbst 

gegebenen  Beschreibung  hat  das  Hfüssige  Hauptwerk 
13  Register,  das  Unterwerk  7  Register  und  das  Pedal 
4  Register  nebst  Tremulanten,  Pauken  und  Vogelgesang. 
Und  ist  von  Meister  Hans  Ehrmann  erbauet  worden. 

Von  Orgelbauern  dieses  Jalu-hunderts  seien  noch 
folgende  erwähnt:  Casparini  1691,  Harris,»")  Elias 
Winnigsteten  (baute  1600  die  Orgel  in  der  Stadtkirche 
zu  Halberstadt),  H.  Compenius  in  Nordhausen  (baute  1604 
die  Orgel  in  der  Uoinkirclie  zu  Magdeburg),  1610  die 
Orgel  in  der  Klosterkir(;he  zu  Riddageshausen),  der  schon 
genannte  B.  Grasse  in  Breslau  (baute  1612  die  Orgel  in  der 
Stadtkirche  zu  Habelscliwerdt),  Isaias  Compenius  (baute 
1612  die  Orgel  hi  der  Schlosskirche  zu  Hessen),  G.Fntsche 

in  Dresden  (baute  1614  die  Oi-gel  in  der  Schlosskirche  zu 
Dresden,  1616  die  Orgcü  in  der  Dreifaltigkeitskirche  zu 
Sondershausen),  Joach.  Tzclmg  in  Nauen  (baute  1616  die 

Orgel  in  der  St.  Wenzeshuis-Kirehe  zu  Naumlnu-g  a.  d.  S.), 
Johann  Meyer  (baute  162.")  die  Orgel  in  der  Domkirche 
zu  Frankfurt  a.  M.),  J.  Schade  aus  Westphalen  (baute 
1628  die  Orgel  in  der  St.  Foilan-Kirche  zu  Aachen), 

J.  Hott'ner  in  Striegau  (baute  1632  die  Orgel  in  der Stadtkirche  zu  Reichenbach),  Christian  Crcll  (baute  1657 

die  Orgel  in  der  St.  PiHsaljetli-Kirclie  zu  Breslau),  Joh. . 
llofeiichter  (baute  1663  die  Orgel  in  der  Luth.  Kirche 
zu  Jauer),  Ph.  Hildebi  aiid  (baute  1664  die  Orgel  in  der 
Klosterkhche  zu  Garsj,  Wilh.  Gunnnersbach  (baute  1664 
die  Orgel  in  der  Marienkirche  zu  Düren),  Berigel  aus 
Italien  (baute  166.^  die  Orgel  hi  der  Domkirche  zu 
Cammin  in  Hinterpommem),  (ieorg  Klore  ni  Brieg  (baute 
1668  die  Orgel  in  der  Luth.  Kirclie  zu  Schweidnitz), 
Ch.  Junge  aus  der  Lausitz  (baute  1675  die  Orgel  in  der 

•")  Vergl.  das  vortreffliche  Buch  von  H.  Bockeler,  „die  neue  Orgel  im 
Kurhaussaalc  zu  Aachen."    Aachen  1876. 

13 
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Dreifaltigkeitskirclic  zu  Sondershausen),  Göz  (baute  1680 

die  Orgel  in  der  Stadtkii'che  zu  Farth  bei  Anspach), 
Arp.  Sclnütker  (baute  1686  die  Orgel  in  der  St.  Nicolaus- 
Kirche  zu  Hamburg),  L.  IlDllheck  aus  Zwickau  (baute 

1695  die  Orgel  in  der  Stadtkh'che  zu  Schneeberg), 
E.  Casparini  aus  Sorau  (baute  1697  die  Orgel  in  der 
St.  Peter  und  Paul-Kirche  zu  Görlitz),  Joh.  Kretschmar 
(baute  1700  die  Orgel  in  der  St.  Jacob-Kii-che  zu  Neisse), 
Gebr.  Stumm  (bauten  1700  die  Orgel  in  der  Klosterkirche 
zu  Brühl),  Joh.  Georg  Papenius  (baute  1700  die  Orgel 
in  der  Stadtkirclie  zu  Kindelbruck),  J.  E.  Hähnel  in 
Dresden  (baute  1700  die  Orgel  in  der  Stadtkirche  zu 
Oschatz).  Von  Eugen  Casparini  will  ich  noch  bemerken, 
dass  er  es  versuchte,  die  Orgelpfeifen  aus  hartgepresstera 
Papiere  herzustellen.  Jedoch  fand  dieser  Versuch  keine 
Nachahmung.  Zum  Schluss  des  Capitels  bringe  ich 
noch  einen  ausführlichen  Contract  über  die  in  diesem 

Jahrhundert  gebaute  neue  Orgel  im  Dome  zu  Hil- 
deslieim.  Herr  Orgclbauraeister  Stahlhuth  hatte  die 
Güte,  mir  denselben  zu  übersenden.  Derselbe  versetzt  uns 
noch  einmal  in  die  Zeit  der  Springladen;  erlaufet  also: 

Revers  Mstr.  Conrad  Abtt's  Orgelmacher  von  Minden 
wegen  Anfertigung  einer  neuen  Orgel  im  Dome  zu  Hil- 

desheim vom  4.  April  1616. 
Ich  Conradt  Abtt,  Bürger  zu  Minden  vnd  Orgel- 

macher, Thue  Kundt  vnd  bekenne  hiemit  für  mich,  meine 
Erben,  Erbnehmen  auch  Jedermanniglichen,  Alss  vonn 
Einem  hochwürdigen  Thumb  Capittul,  der  BischofÜichen 

Kü'chen  zu  Hildesheimb  meinen  Grossgonstigen  Hern, 
Ich  zur  gentzliclicn  newcn  Verferttigung  der  grossen 
Orgeln  In  Thumb  zu  Hildesheimb  (die  Structur,  welche 
imr  Aini  Etzlichen  mangeln  verbesscrungh  bedarff,  auss- 
genommen)  Erfordert,  darauff  auch  durch  mich  die 
besichtigung  Eingenommen,  vnd  zwischen  vns  beiden 
handlungh  gepflogen;  So  habe  ich  mit  hochgedachten 
Thumb  Capittul!  Ich,  vnd  dasselbe  mit  mir,  der  Newen 
Orgeln  halben,  uff  folgende  masse  sich  Eingelassen  vnd 
reciproce  verbunden. 

Anfenglicli,  weil  die  Structur  der  Mauren  zu  nahe, 
muss  dieselbe  etwa  dafonn  gebracht,  Vnd  sollen  dann 
drey  Si)rinkladen,  nemblich  Zweye  Im  grossen  werke 

vnd  Eine  im  Rückpositiff',  neben  dreyen  Clavyren  mit Abzügen  vnd  allen  Zubehören,  new  gemacht,  dazue  Achte 
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eichene  Paenbälge,  Jede  ohngefehr  4'/i  schuech  breitt, 
vnd  Neun  langk  gelegtt,  Vnd  komnen  Pfeifen  oder  ge- 
lautte  daruff  gerichtet  werden,  wie  folget: 

Zur  rrincipall  Laden  Im  grossen  Wercke: 
1.  Praestanten  vff  16  fuess,  alle  Vberzinuet  vnd  halb 

doppelt, 

2.  Quintaden,  Pricht  ufi'   16  fuess, 3.  Octaff   8  fuess, 
4.  Quinte   6  fuess, 

5.  Supe'roctaff   4  fuess, 
6.  Superquinte   3  fuess. 
7.  Mixtur  voun  12  oder  14  Pfeifen,  zu  Discant  Im 

Bass  aber  weniger, 
8.  Tronnette,  Pricht   8  fuess. 

Zur  Obern  Laden  Im  grossen  wercke 
1.  Gedackt  vff                            ....  16  fuess, 

2.  Assart  vff   8  fuess,  • 
3.  Hoelfloete   8  fuess, 
4.  Assart   4  fuess, 
b.  Assart  Quinte   3  fuess, 
6.  Gemsshorn   2  fuess, 
7.  Cimbell  vonn  3  oder  4  Pfeifen  uff  Jedes  Clavyr, 
8.  üulcias  vff   16  fuess, 
9.  Querfloette   8  fuess, 

10.  Cornet  vff   4  fuess. 

Zum  Rückpositiö" 1.  Praestanten   8  fuess. 
Alle  vberziunet  vnd  halbdoppelt, 

2.  Quintaden  vff   8  fuess, 
3.  Octaff   4  fuess, 
4.  Ein  Sanfft  gedackt   8  fuess, 
5.  Hoelfloette   4  fuess, 
6.  Quinte   3  fuess, 
7.  Superoctaff   2  fuess, 
8.  Quintaden   4  fuess, 
9.  Schweitzerpfeiffe   4  fuess, 

10.  Süfflet, 

11.  Mixtur  von  6  oder  8  pfeifen  uff  jede  Clavyr, 
12.  Crumhorn  vff   8  fuess, 
13.  Ilancket  vff   16  fuess. 

Wass  wcitter  nach  abg(!brachter  Structur  Im  beiden 
Seittfelde,  welche  vor  diesem  zum  pedall  angeordnet 
gewesen  sein,  bequemlichst  gerichtet  werden  vnd  wie 
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weitt  sich  das  Clavyr  Exstendiren  kann,  will  die  Zeitt 

vnd  Erf'alirung  geben,  vnd  stehet  allzeitt  bey  Eines 
iurhochbesagten  Tlmnibcapittuls  disposition.  Gutt  An- 
schlagh,  lieblich  Cluugk,  veatileu,  Tremuluntcn,  Coppe- 
lungen,  Trommelen,  Vügelgeschrey,  vnd  derogleichen 

Orgelnornatt,  so  viel  dei-en  dienlich,  sollen  vfls  fleissigste 
verferttigt  werden,  Sonsteu  welge  mir  per  Expressum 
fürbehalten  haben,  das,  wofern  nach  gcblosseter  vnd 
gantz  aussgeraumbtcr  Strnctur  diese  Specifichte  Registra 
oder  gelantte  der  ringcren  oder  grossem  Capacitet  nach, 
nicht  kouten  alle  oder  auch  mehr  gesetzet  vnd  ange- 
stcUet  werden,  so  sollen  doch  die  füraembstcn  vnd 
liebliclistcn,  welche  Alhie  Specificirt,  oder  noch  benennet 
werden  müchten  coUociret  vnd  Ins  Orgelwerk  gebracht 
werden,  vtf  dass  es  ann  Thugendt  vnd  gutten  Clangk 
desto  berümbter  vnd  gebrauchsamber  werden  müege. 
.»  Ferner  soll  Jetz  hochgedachtes  Thumbcapittul 
Alle  darzu  gehörige  materialia,  nichtes  ausgeschlossen, 

schaö'eu,  werckstatt,  Liecht  und  fewr,  so  viel  dessen  bei 
wehrender  Arbeit  nöttigh,  stehen,  jedoch  das  Ich  vnd 
die  meine  fewr  vnd  Licht  woll  uerwahren,  sonsten  aber 
zu  allem  Schaden  extra  Casum  fortuitum,  antwortten 
soll  vnd  wolle. 

Weittcr  bey  der  stellungh  zu  Zimmerleutten,  Schmid- 
vnd  Andere  grobe  Arbeitt  mit  nöttigen  pcrsonen  be- 
hüUiicli  sein,  wie  dann  auch  mein  Werkzeugh  vonn 
Minden  ab,  bis  HiUesheimb,  vonn  vielhocbgedachten 

Thumb  Capittul  am  fiiln-lohn  beköstiget.  Auch  weil  ich 
mich  vnd  meine  Mitthülffer  mit  leibes  Nahrung  selbst 
versehen  mues,  Wochenarbeittlohn  wie  folget,  Ausge- 
zahlet  werden  soll;  Alss  meine  person  mit  vier,  Jeden 
Orgelmacher,  wie  dann  auch  meine  Dischlergesellen  mit 
zweyen  thalern,  vnd  Einen  Jungen  mit  einem  Thaler, 
Einen  Jeden  zue  Viervndzwantzig  fürstengröschen.  Jedoch 
dieser  gestählt;  das  wann  Einer  nicht  arbeittet,  welche 
woche  solches  geschehen  mücliteu,  auch  derselben  wochen 
oder  verseumbter  Tagh,  wie  pilligh,  Keins  Lohns  soll 
zu  erfrewen  haben,  vnd  soll  Kuhezeitt  vnd  stuiule,  wie 
Etwa  bey  gemeinen  Taglönern  gebrauch,  aussgeschlossen, 
vnd  bey  dieser  Arbeitt  nicht  gehalten,  sondern  die 
Arbeitt  vonn  Osteni  bis  Michaely,  Sommerzeitts ,  zu 
fiuiffen  vnd  vonn  Michaely  bis  Ostern,  Winterzeitts  zue 
Sechs  Uhren,  Vormittags  angefangen  werden,  das  gantze 
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Jahr  durch  aber  zuc  Sechs  Uhren  Nachmittags  uffhören. 
Dabey  dann  auch  abgeredt,  das  wofern  wegen  Eilfertiger 
Arbeitt,  Ein  oder  zwey  hiesiger  Dischler  vonnötten,  das 
dieselb  vielbesagtes  Thumbcapittul  mit  gebreuchlichen 
Taglohne  versorgen  wolle. 

Letzlich  habe  ich  in  gutem  Vertrawen  versprochen 

vnd  zugesagt,  Obangeregte  Arbeitt,  gesti'ecks  noch  ge- 
haltenen Negstkünftigen  Pfingstfevrthagen  vnd  folgents 

bei  wehrendem  Arbeitt  Keinen  Andern  anzufangen,  das 
gantze  Orgelwerk  auch  wie  Es  zue  Hildeshehnb  erfordert 
württ,  nicht  allein  Inn  (beyen  Jahren  vngefehr  mit  dreyen 
meinen  Arbeitt  verstendigen  Gesellen  hülöe,  zue  Endt- 
licher  besserungh  bestendigh  vnd  redelich  zu  handien 
vnd  dieselb  fiirderUchst  zu  gebrauchen.  Sondern  auch 
das  Alle  vor  jnserirte  mich  belangede  puncten,  so  viell 
die  mich  berüren,  würcklich  nachzusetzen  bei  Verpfen- 
dungh  Aller  meiner  beweg-  vnd  vnbewcglichen  haab 
vnd  giitter,  wor  die  gelegen,  nahmen  haben  vnd  anzu- 

treffen seyu  müchken,  sich  darann  Alles  Abgangs  mangc^U 
vnd  Schadens,  ohne  Einige  Weitleufftigkeitt,  sondern  vff 
schleunige  vorhergehende  Li<juidation  vnd  redelicher 
vnparthcyescher  Meister  acstimation  vnd  Erkantnüss 
I)er  modum  paratae  Executionis,  zu  dero  Behueff  diese 
meine  verpllichtung  vim  jnstrumenti  Guarcntigionati,  Ja 
vim  legis  et  seiitentiae,  haben  soll,  bestermasscn  haben 
zuerholen:  Vnd  damit  dessiai  vorhochgedachtes  hoch- 
würdige  Thumbcapitull  der  Bischoflliclien  Kirchen  zue 
Ilildesheimb  desto  mehr  vcirsichcrt  sein  nüige.  Als«  habe 
denselben  vnd  allein  Nachkommen  Ich  zu  Bürgen  gesetzet, 
di(;  P^rnnste  hochgclartte,  lübalire  vnd  Eürnchnic  Johann 
Averbergen,  dero  Rechten  Doctorn  vnd  Siudicum  der 
Stadt  Minden,  Bartoldt  Averbergh,  Rahtsuerwantteu  und 
Johann  Brackroggen  Bürgern  daselbst,  vnd  wir  jetz 
geweite  Bürgcsn,  Thuen  kundt  vndhieniit  für  vns,  vnsere 
Allerseitts  Erl)en,  auch  gegen  Memiiglichen  bekennen, 
das  wir  sambt  vnd  sonders,  et  hic  in  Solidum,  für  vor- 
benantten  M.  Conradt  Abtt,  vnsern  Mittbörger  vnd 
Orgelmachern,  Bürg  worden,  wollen  darann  sein  vnd 
dafür  hafften,  das  Er  alldem  Jennigcn,  Inmassen  vor- 

stehet, punctualira  abgeredet,  vnd  er  sich  vcirpflichtet, 
würcklich  vnd  zur  gnüge  nachsetzen,  vnd  selbigh  volln- 
ziehcn  solle,  bei  verpfendung  vnser  Reidigsten  gütter, 
beweg-  vüd  vubeweghch,  sub  cxprcsso  pacto  Executive 



et  Clausula  constituti,  auch  mit  verzieliungh  aller  Privi- 
legien viid  Rechtsbehellf,  frcy-  vnd  Gerechtigkeitt,  welche 

sowüU  mir,  principalleu  als  vns  Bürgen,  zue  steur  kommen 

konten,  in  specie,  das  vonen  der  hilft'  vnd  Execution 
kein  Anfangh  zu  machen.  Item  Exceptio  fori  conipe- 
tentiae,  Excusionis  priucipaly,  Divisionis,  EiToris,  Lae- 
sionis,  beneficy,  Appellation  :s,  reductionis,  restitutionis 
in  integrum,  vnd  sonsteu  alle  andere  alte  vnd  newe 
funde,  Satzungen,  Statuten,  Ordnungen,  So  die  vonn 
Kayssern,  Königen,  Fürsten,  Rähtten  und  Stätten  albereit 
erdacht,  oder  nochmals  durch  Menschen  Sinne  vnd 
GeschAvindigkeitt  Erdacht  werden  möchten:  Also  das 
vns  principalleu  vnd  respective  Bürgen,  vnd  vnsere  Mitt- 
henäntten,  gegen  diese  Verpflichtungh  nicht  halffen  nocli 
Einigermassen  steurlich  oder  fürtriiglich  sein  soll,  Sondern 

woUen  daruft"  dergestaltt  hiemitt  als  wann  solches  aus- trücklich  vonn  wortten  zue  wortten  hierinnen.  Speciftcirt 
vnd  begriffen,  freywilligh  vnd  wissentlich  zum  bestandigst 

vnd  kräff'tigsten,  dasselb  Immer  zue  Rechte  geschehen soll,  kann  oder  magh,  renuncyrt  vnd  verziegen  haben, 
Alles  getrewlich  ohne  Argelist  vnd  gefehrde,  Vnd  dessen 
zue  mehrer  beglaubungh  haben  wir  principall  vnd  Bürgen 

obgemelt  vnsere  gewöhnliche  pittschaö'ten  vft's  Spaciuni diess  gedruckt,  vnd  auch  mit  Eigner  Haudt  vnterschrieben, 
Geben  nach  Christi  geburtt.  Im  Sechszehen  hundert 
vnd  Sechszehnten  Jahre  den  vierten  Monattstagh  Aprily. 

(L.  S.)  Cord.  Abtt      (L.  S.)  Bartoldt  Auerberg, 
Orgelmacher  mein  egen  Ilannt.  Meine  Handt. 

(L.  S.)  Johann  Braki-oggcn,     (L.  S.)  Job.  Averbergh, 
mein  Handt.  manu  ppra.  sst. 
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Capitel  22. 

Das  18.  Jahrhundert. 

Geschichte  der  Orgel  im  Münster  zu  Strassburg. 
Prospecte  des  Mittelalters.  Ein  wichtiges  Wort  über 
Orgel-Prospecte.  Abschaffung  der  kurzen  Claviere. 
Ueber  Goppeln.  Das  Verhältniss  der  Orgel  zur  Ent- 
wickelung  der  Tonkunst.  Orgel-Literatur  des  18.  Jahr- 

hunderts.  Bedeutende  Männer:  Biermann  —  Walther 

—  Adlung  —  Marpurg  —  Don  Bedos  —  Sponsel  —  Hess 
—  Vollbeding  —  Werkmeister  — Wagner  —  Ludwig  — 
Sorge  —  Tauscher  —  Halle  —  Rolle  —  Deimling  — 
Bernoulli  und  Euler.  Emige  bedeutende  Orgelbauer  des 
18.  Jahrhunderts.    Orgel-Dispositionen.   Ueber  Orgel- 

Revision. 

Das  18.  Jahrlmntlert  ist  für  die  Orgel  ebenfalls  von 
grosser  Wichtigkeit.  Die  bedeutende  Orgelliteratur  dieses 
Jalirliundcirts  giebt  davon  Zeugniss.  Doch  ehe  wir  auf 
die  Verbesserungen  eingehen  können,  welche  die  Orgel 
in  diesem  Jahrhundert  erfuhr,  müssen  wir  die  Orgel- 
prospectc  einer  kurzen  Betrachtung  unterziehen.  Diesel- 

ben wurden  schon  in  frühester  Zeit  prachtvoll  ausgestattet. 
Aber  das  17.  Jahrhundert  hat  besonders  herrliche  und 
kunstvolle  Prospecte  aufzuweisen.  Eins  der  schönsten 

Kunstwerke  dieser  Art  ist  der  l'rospect  der  1750  durch 
den  Orgelbauer  Oabler  aus  Ravensburg  in  der  Abtei  zu 
Weingarten  erbauten  Orgel.  Dieser  wurde  anch  von 

Don  Bedos  de  Celles  in  seinem  Buche  „L'art  du  facteur 
d'orgues"  Tom.  II.  aufgenonmien.  Vergleicht  man  mit 
diesem  Orgelprospecte  viele  des  19.  Jahrhunderts,  so  er- 

scheinen uns  die  letzteren  steif  und  unbeholfen.  —  Ich 
habe  mich  bemüht,  Prospecte  des  Mittelalters  zu  sammeln. 
Einer  der  ersten,  welcher  mir  zu  Gesicht  kam,  war  der 
Prospect  der  Orgel  im  Münster  zu  Strassburg.  Derselbe 
ist  in  jeder  Beziehung  schön.  Das  gute  und  kunstvolle 
Werk  des  Eranzosen  Jules  (iailhabaud  „Monuments  an- 
ciens  et  modernes"  Paris,  Ubrairie  de  firmin  Didot  freres 
1850,  enthielt  die  Beschreibung  und  Zeichnung  dieses  Pro- 
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spectes.  Ehe  Gailliabaiid  denselben  beschreibt,  schickt 
er  eine  kurze  Geschichte  der  Orgel  voraus,  lässt  dann 
eine  Beschreibung  von  den  Schicksalen,  welche  die  Orgel 
des  Domes  trafen,  folgen  und  geht  dann  zur  Beschreibung 
des  Prospectes  über.  Da  wir  schon  früher  die  Strass- 
burger  Orgel  erwähnten,  so  wird  es  dem  Leser  nicht 
uninteressant  sein,  die  Geschichte  dieser  Orgel  zu  ver- 

nehmen, um  so  mehr,  als  es  wohl  vielen  Orgelwerken 

ähnlich  ergangen  ist.  Ich  lasse  deshalb  Gailhabaud's 
Beschreibung  (vergleiche  den  3.  Band  S.  131  und 
132)  hier  folgen.  Gailhabaud  giebt  als  Quellen  für 
seine  Nachricht  das  Werk  von  Grandidier  und  die 

Notiz,  welche  sich  über  der  Mittelthür  des  Domes  be- 
findet, an. 

Die  erste  Orgel,  welche  der  Strassburger  Dom  besass, 
wurde  —  wie  wir  früher  sahen  —  im  Jahre  1260  durch 
den  Dominikanermönch  Ulrich  Engelbrecht  aufgestellt, 
wurde  aber  schon  am  15.  August  1298  durch  eine 
schreckliche  Feuersbrunst  zum  grössten  Theil  zerstört. 
Im  Jahre  1326  fing  man  eine  neue  an,  indem  man  die 
XJeberbleibsel  der  alten  dazu  benutzte;  dieselbe  wurde 
1329  vollendet  und  kostete  500  Pfund  Denare.  Am 
17.  März  1384  Abends  hatten  bei  der  Orgel  beschäftigte 
iVrbeiter  ein  Kohlenbecken  stehen  lassen;  dadm'ch  ent- 

stand in  der  Nacht  Feuer,  so  dass  die  ganze  Orgel 
verbrannte.  Im  Jalu-e  1385  wurde  sie  durch  eine  andere 
ersetzt,  welche  1000  Pfund  Denare  kostete.  1434  bekam 
sie  ganz  neue  Pfeifen,  und  zwar  wuide  diese  Arbeit 
durch  Michel  Grolach  ausgeführt.  Diese  Reparatur  wurde 
zu  Weilmachten  1434  fertig  und  kostete  530  Denare. 

1489  wurde  auch  diese  Orgel  zerstört,  und  eine 
neue  durch  Friedrich  Krebser  aus  Anspach  hergestellt. 

Das  Orgelgehäuse,  von  dem  Gailhabaud  eine  Zeich- 
nung beifügt,  stammt  aus  jener  Zeit.  Vergl.  Figur  24. 

Jedoch  wissen  wir  von  der  Orgel,  welche  es  enthielt, 
nichts  weiter,  als  dass  dieselbe  1509  gereinigt,  15G4 
durch  Sigismund  Frinsle  aus  Freiburg  ausgebessert  und 
durch  Anton  Newknecht  1608  vollständig  reparirt  wurde. 
Die  Orgel  hatte  33  Register,  1090  Pfeifen,  darunter  eine 
von  32  Fuss;  das  Werk  stand  bis  1713.  Die  letzte 

Orgel  im  Dom  wm-de  von  Andreas  Silbermann  gebaut. 
Dies  ersehen  wir  aus  einer  latemischen  Inschrift,  welche 
auf  der  grössten  Pfeife  angebracht  ist. 
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Die  Orgeln  des  Strassburgcr  Domes,  welche  während 
mehrerer  Jahrhunderte  die  einzigen  Musik-Instrumente 
gewesen  sind,  die  den  Choral  in  dieser  Kirche  be- 

gleiteten, haben  immer  denselben  Platz,  wie  heute,  ein- 
genommen, nämlich  im  2.  Querschilf  nach  Norden  zu. 

Man  kommt  dorthin  durch  eine  Treppe,  welche  im 
Flügelgebäude  aufgestellt  ist. 

Das  Orgelgehäuse,  mit  dem  wir  uns  hier  zu  be- 
schäftigen haben,  besteht  aus  einem  Mitteitheile  in 

vieleckiger  Fonn,  mitten  durch  getheilt  in  seiner  Höhe 
durch  eine  wagerechte  Verzierung  und  oben  auf  mit 
einem  durchsichtigen  Zierrath  versehen.  Zwei  weniger 
hohe  und  mit  Schnörkeln  versehene  Flügel  bilden  die 
Scitentheile  des  Orgelgehäuses,  welches  sich  über  sechs 
grossen  J^ichenbalken  erhebt. 

Auf  dem  Geländer  der  Gallerie  (und  über  dieselbe 
hervorragend),  befindet  sich  das  Rückwerk,  welches  auf 
einem  grossen  vieleckigcu  Strebebogen  steht.  Die  untere 
Spitze  des  herabhäng(Miden  Strebebalkens  bildet  ehie 
lebensgrosse  Figur,  welche  Sinison,  wie  er  den  Löwen 
tödtet,  darstellt.  Die  andere  Seite  der  Spitze  wird  von 
Engeln  umgeben,  welche  verschiedene  Instrumente,  unter 
Anderen  eine  tragbare  Orgel,  si)ielen. 

Auf  jeder  Seite  des  Bogeiis  bemerkt  man,  auf 
Blätterverzierungen  stehend  und  durch  Thronhimmel 
gekrönt,  zwei  5  Fuss  hohe  Statuen,  welche  sich  ehemals 
vermittelst  eines  Mechanismus  l)ewegten;  derselbe  ist 
jetzt  Z(!rl)rochen.  —  Das  Orgclgehäuse  empfiehlt  sich 
nicht  allein  durcli  seine  Eleganz,  sondern  hauptsächlich 
als  Beispiel  einer  Decorationsart,  wie  sie  heute  sehr 
selten  an  andern  Orgeln  angetroffen  wird.  Jedoch  ist 
festgestellt,  dass  im  1.5.  Jahrhundert  sehr  viele  so  reich 
geschmückte  Orgelgehäuse  vorhanden  waren;  der  Grund, 
dass  nur  noch  so  wenige  von  den  kunstvollen  Orgelge- 

häusen jener  Zeit  übrig  geblieben  sind,  ist  wohl  darüi 
zu  suchen,  dass  die  Orgeln  ininnir  mehr  verbessert  und 
vergrössert  wurden;  das  alte  (iehäuse  mussfe  in  Folge 
dessen  ausgcdelnit  werden.  Oft  wurden  noch  Theile 
desselben  lielialten,  oft  al)er  wurde  es  ganz  verworfen. 

In  demselben  einheitlichen  Style,  wie  der  Prospect 

der  Strassl)U)-ger  Orgel  es  zeigt,  ist  auch  der  Prospect 
der  grossen  Orgel  in  der  St.  Marienkirche  zu  Lübeck 
gebaut.    Die  wunderbar  schöne,  im  reinsten  gothischcn 
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Baustyle  erbaute  Fa^adc  dieser  Orgel  wmxle  durch 
Bartolt  Hering  im  Jahre  1516 — 1518  erbaut.  Dieser 
Prospect  geuiesst  die  uugetheilte  Bewunderung  aller 
Fachkenner.  Er  ist  in  allen  seinen  Theilen  wohl  er- 

halten und  auch  beim  Bau  der  neuen  Orgel  von  Joh. 
Friedr.  Schulz  wieder  verwandt  worden.  Genaueres 

hierüber  siehe  in  der  Beschreibung  der  grossen  Oi'gel 
in  der  St.  Marien -Kirche  zu  Lübeck  durch  Hermann 
Jimmerthal.  —  Ich  will  hier  noch  bemerken,  dass  die 
Rückpositive  ebenfalls  aus  dieser  Zeit  stammen.  Prae- 
torius  sagt  in  seinem  Syntagma,  dass  man  die  Rück- 

positive vor  90  Jahren  gemacht  habe.  Jedoch  ist 
erwiesen,  dass  die  Orgeln  schon  im  Anfange  des  16.  Jahr- 

hunderts mit  Rückpositiven  versehen  wurden. 
Da  ich  jetzt  gerade  über  Orgelprospecte  spreche, 

so  erscheint  es  mir  wichtig,  den  Lesern  auch  ein  Bild 
von  alten  Orgelprospecten  zu  geben,  und  zwar  von  solchen, 
deren  Abstammung  aus  dem  Mittelalter  erwiesen  ist. 
Einen  Prospect  aus  jener  Zeit  lernten  wir  schon  bei 
der  Besprechung  der  Strassburger  Orgel  kennen.  Wh 
werden  gleich  von  Neuem  die  Bestätigung  erhalten,  dass 
unsere  Vorfahren  es  sich  in  jeder  Weise  angelegen  sein 
liessen,  den  Prospect  der  Orgel  mit  dem  Innern  der 
Kirche,  d.  h.  mit  dem  Baustyle  derselben  in  Einklang 
zu  bringen.  Gerade  hierin  wird  im  19.  Jahrhundert  so 
viel  gesündigt. 

Der  Baurath  und  Architekt  Ferduiaud  von  Quast 
hat  sich  fast  allein  das  Verdienst  erworben,  die  Style 
der  Orgelprospecte,  sowie  die  ganze  innere  Einrichtung 
der  Kirchen  eüier  Kritik  unterworfen  zu  haben.  Die 
Gedanken,  die  ich  nun  hier  niederschreibe,  wie  auch  die 

folgenden  di'ei  kunstvollen  Zeichnungen  stammen  von 
seiner  Hand,  von  Quast  sagt  über  die  Oi-geln  des 
Mittelalters  und  deren  Prospecte  in  der  Zeitschrift  für 
Bauwesen  B.  III.  S.  43  und  44  Folgendes:  „Wenngleich 
der  Gebrauch  der  Orgeln  in  den  Kirchen  in  das  hohe 
Mittelalter  hinaufsteigt,  so  giebt  es  doch  nur  wenige 
noch  jetzt  vorhandene,  welche  älter  als  die  Renaissance 
sind.  Die  Orgeln  des  Mittelalters  dienten  mehr  zur 
Begleitung  des  Chorgesanges,  waren  deshalb  auch  meist 
iu  der  Nähe  des  Chores,  besonders  auf  den  Lettnern 

zwischen  Chor  und  Schifl'  aufgestellt,  wo  auch  die  Säuger ihren  Platz  hatten.     Schon  hierdurch  war  eme  nur 
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massige  Grösse  derselben  bedingt,  wozu  dann  wohl  noch 
der  Umstand  kam,  dass  die  reicher  Ausbildung  der 
Kii'clienmusik  erst  nach  der  Zeit  der  Refcmation  ihre 
\  ollenduiig  erhielt  und  seitdem  erst  der  Gemeindegesang, 
zu  dessen  Leitung  die  Orgel  vorzugsweise  sich  eignete, 
in  Aufnahme  kam,  und  beides  wieder  verstärkte  und 
vergrösserte  Orgeln  bedüigte.  Nimmt  man  dann  die 
gebrechhchen  Formen  dieses  Instruments,  so  ist  es  nicht 
zu  verwundern,  wenn  ilirer  nur  sehr  wenige  aus  der 
genannten  früheren  Zeit,  vor  Aufhören  der  Kunst  des 
Mittelalters,  übrig  geblieben  sind,  und  auch  diese  nur 
in  kleineren  Formen.  — ■  Da  man  nun  gegenwärtig  bei 
Herstellung  des  Innern  alter  Kirchen  gern  auch  den 
Orgeln  das  Aussehen  verleihen  möchte,  welches  mit  den 
übrigen  Baufurraen  umher  harnionirt,  so  ist  man  oft 
nicht  in  geringer  Verlegenheit,  wie  man  dieselben  bilden 
soll.  Allerdings  sollte  man  dies  kaum  glauben,  wenn 
man  sieht,  mit  welcher  Leichtigkeit  eine  grosse  Menge 
unserer  jetzigen  Architekten  diese  Schwierigkeiten  über- 

winden, hidem  sie  das  neue  oder  alte  enieuerte  Orgel- 
gehäuse mit  Spitzbogen,  Strebepfeilern  und  Giebeln 

verseilen  und  so  der  Gothik  iliren  Tribut  gezahlt  zu 
haJjcn  glauben.  Aber  mit  blosser  Uebertragung  der 
dem  Steinbaue  entlehnten  Formen  auf  ein  Kunstwerk, 
das  aus  einem  Wechsel  verschiedener  Theile  von  Holz, 
Metall  u.  s.  w.  zusammengesetzt  ist,  kaiui  ein  organisches 
Kunstwerk  nicht  hergestellt  werden,  dessen  Formen  nicht 
nur  dem  Materiale  angemessen  sein,  sondern  auch  den 
höheren  ästhetischen  Anforderungen  entsprechen  sollen, 
und  hier  soll  es  ehi  sichtbarer  Ausdruck  der  wechselnden 

Harmonieen  sein,  die  vielstimmig  sich  bewegen,  oft  aus- 
einander gehen,  selbst  mit  einander  contrahiren,  um 

endlich  in  volleren,  sicheren  Accorden  zusammen  zu 
stimmen.  Die  wenigen  erhaltenen  alten  Orgeln,  welche 
sämmtlich  der  letzten  Zeit  der  Gothik  aus  dem  Ende 

des  15.  oder  dem  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  ange- 
hören, geben  uns  Motive,  welche  in  dieser  Beziehung  der 

höchsten  Beachtung  werth  sind.  Ein  vorzügliches,  wenn 
auch  sehr  klehies  Beispiel  der  Art  giebt  Fig.  29. 

Fig.  29  stellt  eine  Orgel  der  St.  Marien-Kirche  zu 
Dortmund  dar,  welche  an  der  nördlichen  Seitenwand 
des  Mittelschifls  dieser  rundbogigen  Gewölbldixhe  an- 

gebracht ist.     Sie  steht  auf  einer  frei  vortretenden 
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Empore,  deren  Brüstung  zum  Theil  schon  Renaissance- 
Details  zeigt  und  die  daher  wohl  schon  etwas  jünger 
sein  dürfte.  Die  Gesamnitverhältnisse  der  Orgel,  sowie 
deren  spätgothische  Details,  sind  von  grosser  Eleganz. 
Alles  Laubwerk  ist  vergoldet.  Die  Behandlung  und 
Zusammenstellung  der  Details  erinnert  lebhaft  an  die 
ähnlichen  Bildungen  der  so  zahlreich  verbreiteten  gleich- 

zeitigen Holzschnitz-Altäre,  deren  Bildungen  also  bei 
neuen  Orgeln  im  gothischen  Style  wohl  zu  studiren  sind. 
Das  Vortreten  und  Zurückweichen  der  einzelnen  Orgel- 

abtheilungen, deren  höheres  Aufsteigen  oder  tiefere 

Anordnung,  die  Grupph'ung  in  halbrunde  Theile  oder 
gerade  Flächen,  sowie  die  Gesammtanordnung  wurde 
aber  von  den  späteren  Orgeln  der  Renaissance  und 
Zopfzeit  beibehalten,  und  sind  deren  Hauptzusammen- 

stellungen daher  nicht  zu  verwerfen. 
Fig.  30  stellt  den  mittleren  und  allein  alten  Theil 

der  auf  der  westlichen  Empore  der  Pfarrkirche  zu  Kid- 
dcrich  im  Rhehigau  aufgestellten  Orgel  dar.  Wenn  auch 
nicht  ganz  so  elegant,  wie  jene  zu  Dortmund  gebildet, 
schliesst  sie  sich  doch  im  Wesentlichen  den  schon  ge- 

nannten Eigenthümlichkciten  derselben  an  und  gewährt 

in  der  schönen  Zinnenki-önmig  und  in  den  mit  Figuren 
geschmückten  Giebeln  noch  besondere  Schönheiten. 

Fig.  31  stellt  den  Entwurf  zur  Umänderung  der 
Orgel  auf  dem  Lettner  des  Doms  zu  Naumburg  dar, 
wodurch  der  Unterzeichnete  die  obigen  Principicn  auf 
ein  Bauwerk  im  Uebergangsstyl  vom  Romanischen  zum 
Gothischen  anwenden  wollte.  Es  würde  sehr  wünschens- 
werth  und  für  die  Praxis  nicht  ohne  Wichtigkeit  sein, 
wenn  sich  durch  obige  Darstellung  Jemand  bewogen 
fände,  dieser  Sache  weiter  nachzuforschen  und  die  obigen 
oder  andern  alten  Orgeln  in  Detail  aufzunehmen  oder 

herauszug  eben." 
Diese  Worte  des  Aixhitekten  von  Quast  mögen 

alle  die,  welche  in  die  Lage  kommen,  für  ihre  Orgel 
einen  neuen  Prospect  anschaffen  zu  müssen,  wohl  be- 

herzigen. Wir  werden  dann  die  Freude  haben,  zu  sehen, 
wie  unsere  Orgeln  in  wirklich  kunstvolle  Gehäuse  ein- 

geschlossen werden,  deren  Vorderfront  mit  eine  Haupt- 
zierde jeder  Kirche  wohl  bilden  sollten,  aber  leider 

bisher  so  oft  nicht  bildeten. 
Jedoch  lässt  es  sich  nicht  verkennen,  dass  auch 
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die  letztere  Zeit  sich  redlich  bemüht,  in  Betreff  der 
Orgelprospecte  Besseres  zu  leisten.  Trotzdem  bleibt 
hierin  noch  viel  zu  thun  übrig. 

In  Bezug  auf  die  Prospectpfeifen  will  ich  noch 

bemerken,  dass  hin  und  -wieder  von  Sachverständigen 
die  Frage:  „Ist  es  besser,  wenn  die  Pfeifen  im  Prospect 

blind  sind  oder  tönen?"  aufgeworfen  ist.  Da  muss  ich 
denn  bekennen,  dass  es  für  die  Wirkung  der  Orgel  als 
Ganzes  besser  ist,  wenn  die  Pfeifen  eines  Prospectes 
allesammt  bUnd  sind  und  nur  zur  Zierde  dastehen. 
Jedoch  werden  durch  tönende  Prospectpfeifen  erhebliche 
Kosten  gespart;  auch  lässt  es  sich  nicht  leugnen,  dass 
im  Prospect  stehende  Principalpfeifen  ehien  b'^sondcrs 
schönen  Ton  geben.  —  Zum  Schluss  der  Betrachtung 
über  die  Orgelprospecte  sei  noch  erwähnt,  dass  eine 
Ausnahme  von  den  vielen  mittelmässigen  Orgelprospecten 
der  Jetztzeit  der  Prospect  der  Schweriner  Domorgel 
macht.  Derselbe  ist  doch  endlich  wieder  einmal  nach 

einem  Baustyle  gebaut  worden,  und  verdient  derselbe 
wegen  seiner  einheithchcn  Schönheit  volle  Beachtung, 
so  dass  ich  es  nicht  unterlassen  kaini,  auf  denselben 
die  Freunde,  welche  die  Harmonie  auch  in  der  Baukunst 
lieben,  besonders  aufmerksam  zu  machen.  —  Siehe  das 
Buch  von  Maassmann  „die  Orgelbauten  im  Grossherzog- 

thum Schwerin."  —  Nicht  unterlassen  kann  ich  es  ferner, 
das  Bestreben  des  Hemi  Dr.  Reiter,  Redacteurs  der 
Berliner  Orgclbauzeitung,  der  auch  für  die  Herstellung 
besserer  Orgeljjrospecte  besorgt  ist  und  in  Folge  dessen 
der  von  ihm  redigirten  Zeitung  jedes  Vierteljahr  einen 
künstlerischen  Prospect  einverleibt,  rühmend  anzuer- 
kennen. 

Sehr  gerne  hätte  ich  meinem  Werke  noch  Prospecte 
fremder  Länder  einverleibt ;  Italien,  Holland,  Frankreich 
und  England  besitzen,  wie  die  Costümwerke  jener  Länder 
zeigen,  in  ihren  Kirchen  prachtvolle  Orgelprospecte. 
Als  Beweis  bringe  ich  einen  Orgelprospcct  der  lutheri- 

schen Kirche  in  Amsterdam  aus  dem  Jahre  1709  (siehe 
Figur  32  A.),  dessen  S(;hönheit  bedeutend  ist.  Dasselbe 

Werk  (Rambosson  „les  Ilamionies  du  son"  S.  4.01),  dem 
ich  diese  Abbildung  entnommen,  zeigt  uns  ferner  noch 
den  Prospect  einer  andern  Kirche  in  Amsterdam  aus 
dem  Jahre  1687  und  den  prachtvollen  Prospect  von 
St.  Peter  in  Rom. 
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Aber  auch  noch  andere  Verbesserungen  hatte  dies 
Jahrhundert  aufzuweisen;  das  war  die  energische  Ab- 

schaffung der  kui-zon  und  gcbroclienon  üctave  der 
Claviere  und  die  Erweiterung  derscUjcn  zu  vollen  4'^ 

Octaven.  "Wir  sahen  schon,  wie  Werkmeister  die  Claves 
Fis  und  Gis  für  durchaus  uöthig  hält.  Trotz  Werk- 

meister hatte  sich  die  Unsitte,  diese  Claves  fortzulassen, 
noch  immer  erhalten,  ja  es  existhen  noch  heute  hin 
und  wieder  in  alten  Orgelwerken  solche  mangelhaften 
Claviere,  so  hat  im  Dome  zu  Passau  die  Orgel  eine 
gebrochene  Octave;  nach  Antony  hatte  auch  die  Orgel 
des  alten  Domes  zu  Münster  eine  kurze  Octave,  und 
zwar  folgte  hier  auf  CD  —  E  F,  so  dass  Cis,  Dis,  Fis  und 
Gis  gänzlich  fehlten.  Im  Discant  war ^  der  letzte  Ton. 
Unter  kurzer  und  gebrochener  Octave  verstand  man 

Folgendes:  Von  der  chi'omatischen  Tonfolge  machte  die 
tiefe  Octave  im  Manual  und  Pedal  eine  Ausnahme. 
Scheinbar  fangen  die  Töne  mit  E  an,  worauf  die  Töne 
F  Fis  G  Gis  A  B  H  u.  s.  w.  folgen.  Dem  ist  aber 
nicht  so.  Ersthch  fehlen  die  Halbtöne  Cis,  Dis,  Fis 
und  Gis  vollständig;  der  tiefste  Ton  ist  nicht  E,  sondern 
C,  Fis  giebt  D,  Gis  E  an;  F  liegt  also  unmittelbar  zwischen 
C  und  D,  G  zwischen  D  und  E.  Erst  von  A  ab  gehen 

die  Töne  in  richtiger  chi'omatischer  Folge  vorwärts. 
Siehe  Figur  33  A.  Von  einer  Orgel  mit  dieser  Claviatur 
sagt  man,  sie  hat  die  kurze  Octave.  Bemerken  will  ich 
noch,  dass  es  auch  Orgelwerke  gab,  denen  in  der  tiefsten 
Octave  nur  die  Töne  Cis  und  l3is,  manchmal  auch  nur 
Cis  allein,  dann  aber  nicht  Fis  und  Gis  fehlten;  auch 
dies  war  eine  kurze  Octave.  Wie  gesagt,  verfuhren  die 

Orgelbauer  hierin  sehr  eigenmächtig.  Bei  der  gebroche- 
nen Octave  liegen  die  Tasten  m  derselben  Ordnung  wie 

bei  der  kui'zeu,  zwei  Töne  aber,  Fis  und  Gis,  sind  mehr 
vorhanden;  dieselben  machen  sich  durch  kürzere 
Tasten  bemerkbar.  Die  Taste  Fis  liegt  über  D,  Gis 
über  E.    Siehe  Zeichnung  33  B. 

Auch  Kircher  giebt  uns  Zeichnungen  von  Claviaturen, 
die  obige  Einrichtung  hatten.  Wahrscheinlich  trafen  die 
alten  Orgelbauer  aber  diese  Einrichtung,  um  Kosten  und 
Raum  zu  ersparen.  Sie  mochten  auch  wohl  der  Meinung 
sein,  die  Töne  Cis,  Dis,  Fis,  Gis  brauche  man  nicht  so 
nöthig  wie  C  D  F  G.  Allerdings  traf  dies,  so  lange  noch 
die  Orgeln  nach  der  ungleichschwebenden  Temperatur 
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eingestimmt  worden  waren,  zu.  Jedenfalls  aber  kann 
das  19.  Jahi'hundert  solche  Cla\'iaturen  nicht  mehr 

gebrauchen.  Noch  im  Anfange  des  18.  Jahi'hunderts 
gab  es  Orgeln,  die  nur  den  Umfang  von  4  Octaven,  von 
C  bis-T,  im  Pedal  die  grosse  Oetave  und  einige  Töne 
der  kleinen  hatten.  Als  man  später  anfing,  die  Claviatur 
bis  Y  zu  erweitern,  hess  man  noch  in  der  obersten  Oetave 
eis  und  dis  fehlen. 

Aber  es  ist  festgestellt,  dass  schon  in  der  Mitte 
des  18.  Jahrhunderts  die  Orgel  im  Manual  den  vollen 

Umfang  von  C  bis  =f  und  im  Pedal  von  C  bis  d  hatte. 
Femer  ergehen  die  Orgeldispositionen  jener  Zeit,  dass 
die  SchleiBadcn  immer  mehr  in  Gebrauch  kamen  mid 

die  Coppehi  keiner  Orgel  fehlten.  —  Wie  nüthig  die 
Coppeln  sind,  wird  Jedem,  der  mit  dem  Orgelspiel  ver- 

traut ist,  einleuchtend  sein. 
Die  Orgel  ist  schon  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts 

so  weit  gediehen,  dass  sie  in  der  Entwickeluug  der 
Musikgeschichte  energisch  eingreift,  ja  sogar  den  ent- 

schiedensten Einfluss  auf  die  Weiterentwickclung  der 
Tonkunst  ausübt.  Dies  geschah  nicht  aus  dem  Grunde, 
weil  ihr  Ton  in  naher  Verwandtschaft  imd  Beziehung 
zum  Gesangston  steht,  sondern  weil  der  Orgelton  der 
Anschauungsweise  jener  Zeit  am  meisten  entsprach,  und 
weil  die  Orgeltechnik  sich  der  Gesangstechnik,  welche 
ebenfalls  erst  aus  genannter  Anschauungsweise  sich  ent- 

wickelte, am  leichtesten  fügte  und  anschmiegte.  Zwar 
ist  der  Orgelton  einer  Modulation,  wie  es  der  Gesangston 
und  der  Ton  ariderer  Instrumente  ist,  nicht  fähig.  Auch 
haben  wir  gesehen,  dass  man  wohl  versuchte,  durch 
anhaltenden  Fleiss  und  fortwährende  Experimente  den 
Character  der  Menschen-  und  Instrumentalstinnnen  auch 
auf  der  Orgel  auszubilden;  aber  es  gelang  dies  doch 
immer  nur  unvollkommen. 

Zwar  versuchte  man  ferner  durch  die  Erfindung  der 
sogenannten  Dach-,  Thür-  und  Jalousiescliweller  ein  Zu- 
oder  Abnehmen  des  Tones  zu  ermöglichen ;  es  T)lieb  dies 
a])er  nur  mehr  ein  Nah-  und  Feriiklingen,  als  ein 
wirkhches  Decrescendo.  Schon  aus  diesem  (irunde  be- 

fähigt der  Ton  die  Orgel  dazu,  allein  Kircheninstrumont 
zu  bleiben.  Sie  vcrliess  daher  das  ])r()fane  Leben  und 
dient  nur  als  Ausdruck  des  kirchlichen  Geistes.  Dies 

wussten  und  Erkannten  die  grossen  Meister  jener  Zeit, 
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Bach  und  Händel,  sehr  wohl,  und  namentlich,  weil  sie 
von  Bach  in  diesem  Sinne  gebraucht  wurde,  beherrschte 
sie  die  Musikcntwickolung  ganzer  Jahrhunderte.  Au 
der  Orgel  bildeten  sich  die  alten  grossen  Meister.  Dazu 
kommt,  dass  der  Orgelton  sich  wegen  seiner  Stairheit, 
Würde  und  Pracht  zum  polyphonen  Styl  eignet.  Dies 
aber  war  der  Styl  jeuer  grossen  Meister,  wie  ihn  nament- 
hch  Bach  entwickelte.  —  So  gestaltet  sich  mit  Hinzu- 

ziehung des  Vocalen  jener  grossartige  Kirchenstyl  der 
niederländischen  Schule  bis  zur  römischen  Schule  eines 

Palestrina.  Die  Grösse  und  Würde  der  Orgel  bildet 
diesen  neuen  Styl.  Vollendet  wurde  derselbe  durch 
Bach,  so  dass,  als  mit  dem  Aufblühen  des  Clavieres 
auch  die  weltliche  Musik  sich  enfaltet,  die  ganze  kirch- 

liche Kunst  und  mit  ihr  die  Orgel  zu  hoher  Blüthe  sich 
emporschwangen. 

Es  würde  mich  zu  weit  führen,  wollte  ich  alle 

jene  Meister  der  Bach'schen  Schule  und  des  Orgel- 
spiels hier  aufzählen.  Die  Geschichte  des  Orgelspiels 

wird  den  Organisten  gerecht  werden.  —  Die  Orgelliteratur 
des  18.  Jahrhunderts  ist  schon  bedeutend;  ich  nenne 
nur  Männer  wie  Bendeler  —  Benioulli  —  Don  Bedos 

—  Adlung  —  Sorge  —  Halle  —  Deinding  —  Mittag 
—  Sammlung  einiger  Orgelwerke  von  einem  Liebhaber  — 
Sponsel  —  Vollbeding  —  Rolle  —  Werkmeister  —  Bier- 

mann —  Ludwig  —  J.  Hess  —  Tauscher  —  Schmerbauch 
—  Forkel  —  Marpurg  —  und  Andere. 

Die  Geschichte  der  Orgel  Avird  von  Männern  gepflegt 
wie:  Walther  —  Sponsel  —  Marpurg  —  Forkel  — 
Don  Bedos  —  Hamel  —  Vollbeding  —  Biermann  — 
Hess  —  Mittag  —  Adlung  —  Gerber  u.  A.  —  Das  sind 
schon  12  Männer,  deren  Arbeiten  ich  sämmthch  mehr 

oder  weniger  zu  diesem  Werke  benutzt  habe.  —  Ich 
betrachte  diese  Meister  nach  der  Zeit  des  Erscheinens 
ihrer  Werke. 

Der  erste  der  Genannten  ist  J.  H.  Biermann, 

um  1720  Organist  zu  Riechenberg,  um  1738  zu  Hildes- 
heira.  Derselbe  schrieb  eine  Organographia  special, 
hildesiensis  etc.  Hddesheim  1738.  Obgleich  dieselbe 
nur  20  Orgcldispositionen  enthält  mit  kurzen  Bemerkun- 

gen, so  sind  uns  dieselben  doch  sehr  werth.  Ich  füge 
noch  einige  derselben  hier  bei;  sie  geben  uns  ein  ge- 

treues Bild  der  Orgeln  des  18.  Jahi-hundeifs. 
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1,  Disposition 
des  ohnlängst  neu  erbaueten  feinen  Orgelwerks  zu 

St.  Lamberti,  Hauptkirchen  der  Neustadt  Hildesheim. 
Manual. 

Principal 8 Fuss, Flachfloet 
2  Fuss, 

Quintadena 16 Octava 2 
Viola  di  Gamba 8 

>» 
Sesqui  altera 

2fach, 

Spitzfloet 8 

>» 
Miitur 

6  „ 

Quinta 6 »» 
Cymbel 

3fach, 

Octava 4 

j» 
Fagotte 

16  Fuss, 

Nachthorn 4 

)» 

Trompet 

8  „ 

Ober-Positiv. 
Principal      4  Fuss Octava 

2  Fuss, 

Rohrfloot  8 Tertian 
2fach. 

Quintadena  8 
Quinta 

r/ä  Fuss, Dulcefloet  4 Mixtur    bis  Gfach, 
Quinta  3 Hautboe 8  Fuss, 
Waldfloet  2 Vox  hutnana 

8  „ 

Brustwerk. 

Principal 4  Fuss Sesquialtera 

2fach, 

Gedact 8 

»t 

Quinta r/s  Fus Flocte 4 »» Scharf 
Sfach. 

Gemshorn 2 Trichterregal 8  Fuss. 
Octava 2 »» 

Pedal. 
Principal lü  Fuss, Nachthom 

2  Fuss, 

Offener  Subbass 
10 »» Mixtur 

5fach, 

Octava 8 

»t 

Posaune 16  Fu.si5, 

Quinta 6 Dulcian 

16  „ 

Rohrfloet 8 Trompet 

8  „ 

Octava 4 Trompet 

4  „ 

6  Bälge,  Coppel  zur  Brust  und  Manual, 
3  (.'ymbel-Stern. 

Das  Werk  ist  anno  1715  fertig  geliefert  von  Herrn 
Bronckliorst  aus  Zell,  und  daniahligen  Dohm-Organist 
Mensshausen  zu  Hildesheim  hat  einen  propern  Abriss 
und  curieuse  Structur,  indem  es  in  der  Höhe  von  dem 
Gewölbe  und  mit  denen  Bassthürmeren  von  2  grossen 
Kirchen-Pfeileren  umfangen  ist,  so  es  einschliessen  und 

in's  Gesichte  trefflich  praesentiren,  ist  nun  dis  itzige 
Jahr  1738  so  nett  und  sauber  marmeliret  und  verguldet, 

14 
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dass  die  Schnitzwerke  samt  der  Priechen,  item  die  Ge- 
simse eiii  würdiges  Ansehen  verdienen,  weil  es  in  diesen 

Post  denen  anderen  liiesigen  zuvor  thuet.  Ist  gebauet 
von  demselben  Maitre  so  das  schöne  Zellcrfeldische 
Werk,  auf  dem  Hartze  gemacht,  nahmentlich  von  Matthias 
Naumann  zu  Hildesheim. 

2.  Disposition 
des  gravitätischen  Orgelwerkes  des  Stiffts  B.  M.  Virg. 
zu  Riecheuberg  vor  der  Stadt  Goslar  am  Hartz  belegen. 

Oberwerk. 
Principal 
Oetava  8 
Viola  di  Gamba  8 
Quintadena  8 
Spitzfioit  8 

16  Fuss, 
4  Fuss, 2  „ 
3  „ 

6fach, 

16  Fuss, 

Quinta 

Principal 
üedact  8 
Waldfloet  4 
Oetava  4 
Fleute  dulce  4 

Quinta  3 

Principal 
Kohrfioet 
Oetava 
Nachthorn 

6 

|8  Fuss, 

2  Fuss, 

5  fach, 

16  Fuss, 

Oetava 

„  Superoctava 
„  Rausebpfoif 
„  Mixtur 
„  Trompet 
„  Vox  humana 
Brustwerk. 

Oetava 

Quinta 
Tertian, 

Mixtur 

Fagotto Hautbois       8  „ 

Hierzu  ist  Goppel  sowohl  zum  Niedertrücken  als  Aufziehen. 
Pedal  zu  beiden  Seiten. 

16  Fuss,  Tertia  mit  disponiret  6fach, 
12     „  Posaune,  stark  16  Fuss, 
8     „  Trompet  8  „ 
2     „  Trompet  4  „ 

Orobe  Mixtur,  worunter  Cornett  2  „ 
Quinta  3  Fuss, 

Auf  einer  Basslade  hinter  dem  Werk 

Offener  Subbass    16  Fuss,         Fagotto  32  Fuss, 
Rohrfloet  8     „  Fagotto  16  „ 
Gemsborn  4  „ 

Diese  Disposition  zeiget  schon  an,  dass  das  Werk 

sich  prächtig  iu's  Gesicht  praesenthen  müsse,  da  nemlich 
Principal  16  Fuss,  in  der  Höhe  Principal  8  Fuss  gerad 
darunter,  und  dann  wiederum  Principal  16  Fuss  zu 
beiden  Seiten  placiret  sind,  welches  zeithero  bei  keiner 
Orgel  auf  dem  Lande  hieselbst  zu  finden  gewesen;  das 
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Werk  ist  zeithero  von  allen  und  jeden  besonders  aus- 
wärtigen Kunst-Yerständigen,  so  darum  expresse  Reisen 

gethan,  seiner  ausnehmenden  Gravität,  und  beigehenden 
Anmuht  (da  einer  einsmahl  sagte:  es  klinge  das  Werk 
wie  Silber)  gerühmet  und  bewundert  worden,  wozu  die 
Situation  der  Kh-che  auf  einem  Berge,  daher  auch  der 
Nähme  Riecheuberg  also  heisst,  und  da  sie  in  freyer 
Luft  stehet,  ein  gar  Grosses  beyträgt,  so  dass  bey  stillem 
Wetter  und  klarer  Luft  dasselbige  eine  gute  viertel 
Stunde  um  und  um  in  circuita  von  einem,  so  Acht  darauf 

geben  will,  gehöi'et  werden  kann.  Denn,  wer  die  Dispo- 
sition iiu  vollen  Werke  mit  der  Goppel  ansehen  will  wie 

nicht  weniger  das  stark  durchdringende  Pedal,  wii'd  mir 
zugeben,  dass  dieses  keine  unmögliche  Sache  sey.  Es 
hat  sich  im  Umbauen  dieses  vortrefÜicheu  Werks  diese 
curiöse  Begebenheit  zugetragen:  es  war  die  Oberlade 
mit  so  vielen  Stimmen  besetzet,  dass  man  nun  musste 
auf  eine  gute  Temperatur  bedacht  sein;  der  damahliger 
Organist  Jacob  Meckenhäuser  aus  Goslar  hatte  dem 

Orgelmacher  sein-  viel  gute  Worte  gegeben,  dass  er  doch 
mögte  die  Temperatur  nicht  nach  dem  gewöhnlichen 
Praetoriauischen  Fuss,  sondern  einer  anderen  neu  er- 

fundenen und  seinem  Monochordo  gemässen  und  damit 
übereinkommenden  Manier  einrichten;  Auf  vieles  SoUi- 

citii'en,  da  jener  keine  Lust  hierzu  liatte,  resolvirte  er  sich 
demioch  endhch  dazu  mit  ausdrücklichen  Beding  nicht 
mehr  als  3  Tage  damit  zu  continuiren  und  dieselbe 
darzu  anzuwenden,  alsdaiui  geben  sich  daran,  temperiren 
lang  und  breit  sowohl  den  einen,  zweiten  als  dritten 
Tag  mit  aller  ängstlichen  Sorgfalt,  und  je  länger  sie 
daran  sind,  je  schlimmer  fällt  es  aus  und  können  ihr 
itcnt  gar  nicht  erreichen ;  denn  da  es  in  einigen  Accorden 
trefflich  rein  und  angenehm  anspracli,  so  waren  hingegen 
die  übngen  desto  verdriesslicher,  deren  man  eben  so 

wenig  wie  der  vorigen  entrathen  kumite;  wui'dc  also  der 
gute  Orgelmacher  des  Wesens  müde  und  sagte  dem 
Organisten  den  Accord  auf  mit  der  Expression:  Er  hätte 
ihm  das  zu  Gefallen  eiuniahl  gethan,  sollte  ihm  aber 
kein  Mensch  wiederum  so  gute  Worte  geben  und  sehe  Er 
Organist  ja  selbsten  wohl,  dass  es  eine  pur  ohnniögliche 
Sache  sey,  so  wie  er  es  meinte,  zum  Effect  zu  bringen; 
der  (Jrganist  versetzte  hierauf:  Das  müsse  ja  Wunder 
seyn,  indem  er  es  so  oft  bey  Clavichordien  und  Clavy- 
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cymbalen  probiret  und  die  probam  accurat  gefunden, 
dero  massen  das  Monocbordum  nicht  triegen  müsste, 
wie  er  dann  in  der  That  ein  guter  Arithmeticus  und 
Mathematicus  war,  dahero  ihm  der  Orgelmacher  auch 
sagte,  er  könte  ja  wohl  andenken  und  müste  wissen, 
was  für  ein  grosser  Unterschied  in  Seyten-  für  Pfeifwerk 
sei,  und  dass  sich  eines  nicht  wie  das  andere  tractiren 
lasse;  denn  das  Pfeifwerk  in  Temperatur  zu  bringen,  da 
gehörte  viel  Mühe  zu,  Seyten-Instrumente,  die  geben  und 
ziehen  sich  nach  von  Selbsten  und  ohnvermerkt,  eine 
Pfeife  aber  nicht  das  geringste,  sondern  steht  vest  auff 
ihren  einmahl  gegebenen  Ton,  sonsten  temperirten  wir 
wohl  Jahr  und  Tag  und  würde  doch  alles  umsonst  seyn ; 
dis  war  also  die  gantze  catastrophe  und  muste  die 
Praetorianische  Temperatur  dabey  das  Beste  thuen 
mit  dergleichen  Vornehmen  in  der  Temperatur-Verände- 

rung werde  noch  im  Verfolg  ein  anderes  auch  curiöses 
Exempel  anführen,  so  dann  genug  sey  von  der  Riechen- 
berg  Orgel,  wovon  diese  weitläufftige  Meldung  gethan, 
weilen  ich  dieselbe  bey  die  17  Jahre  unter  die  Hände 
gehabt,  und  kan  ein  jeden  Kunst-Verständigen  ver- 

sicheren, dass  wer  Lust  hat,  recht  gute  doppelte  Spring- 
laden zu  sehen,  so  kann  er  sie  daselbst  imd  besonders 

in  dem  Oberwerke  finden  und  observiren.  Das  Werk 

ist  Anfangs  jetzigen  Saeculi  perfectioniret  und  fertig 
geliefert  worden. 

Der  2.  in  der  Reihe  dieser  Männer  ist  der  Hofmusikus 

und  Organist  J.  G.  Walther ;  derselbe  schrieb :  „Musika- 
lisches Lexicon,  oder  musikalische  Bibliothek,  darinnen 

nicht  aUehi  die  Musici,  welche  sowohl  in  alten  als  neuern 
Zeiten,  ingleichen  bei  verschiedenen  Nationen,  durch 
Theorie  und  Praxis  sich  hervorgethan,  und  was  von 
jedem  bekannt  worden,  oder  er  in  Schriften  hinterlassen, 
mit  allem  Fleisse  und  nach  den  vornehmsten  Umständen 

angeführet,  sondern  auch  die  in  Griechischer,  Lateinischer, 
Italienischer  und  Französischer  Sprache  gebräuchliche 
musikalische  Kunst-  oder  sonst  dahin  gehörige  Wörter, 
nach  alphal)etischer  Ordnung  vorgetragen  und  erkläret, 
und  zugleich  die  meisten  vorkommenden  Signaturen 

erläutert  werden."  (Leipzig  1732.  L  Alphab.  18  Bogen 
mit  22  Kupfertafeln  in  gr.  8.)  Ein  unentbehrliches  Buch 
für  jeden  denkenden  Tonkünstler.  Dasselbe  enthält 
manche  interessante  Mittheilungen  über  Orgelwerke  und 
Organisten. 
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Gerber  in  seinem  Lexicon  B.  II.  S.  765  und  766 
berichtet  über  diesen  merkwürdigen  Mann,  wie  folgt: 
„Johann  Gottfried  Walther  war  Hofmusikus  und  Organist 
an  der  Petri-  und  Paulikii'che  zu  Weimar;  er  wurde 
1684  am  18.  December  zu  Erfurt  geboren  und  erhielt 
während  seiner  Schuljahre  von  dem  dasigen  Cantor 
Jacob  Adlung  den  nöthigen  Unterricht  in  der  Singkimst 
und  von  dem  nachherigen  Kammermusikus  und  Orga- 

nisten in  Eisenach,  Johann  Bernhard  Bach,  der  damals 
Organist  an  der  Kaufmannskirche  war,  auf  dem  Claviere 
zu  gleicher  Zeit;  und  als  dieser  nach  Eisenach  versetzt 
wurde,  setzte  er  das  Chmer  uuter  der  Anweisung  von 
dessen  Nachfolger,  Job.  Andr.  Kretschmar,  fort.  l)urch 
diesen  doppelten  Unterricht  und  seinen  Fleiss  brachte 
er  es  im  Gesänge  so  weit,  dass  er  nach  dreiviertel  Jahren 
als  Concertist  angestellt  wurde. 

Im  Jahre  1697  hatte  er  das  Rathsgymnasium  be- 
zogen, erhielt  aber  unvermuthet  1702  den  Ruf  als 

Organist  an  die  Thomaskirche,  als  er  eben  den  Monat 
vorher  die  Composition  zu  studiren  angefangen  hatte. 
Dieses  Studium,  die  Pflichten  seines  neuen  Amts,  seine 
Informationsstuuden  und  die  eigene  nöthige  Uebung 
nöthigten  ihn  nun,  alle  CoUegia  aufzugeben,  und  seine 
Zeit  einzig  und  allein  der  Musik  zu  widmen.  Er  schaffte 
sich  nun  Partituren  und  musikalische  Bücher  an,  um 
seine  Kenntnisse  durch  deren  Studium  zu  bereichern. 
Auch  that  er  verschiedene  Reisen  zu  diesem  Endzwecke 

nach  Frankfurt,  Darmstadt,  Halberstadt,  Magdeburg  und 
Nürnberg,  und  besuclite  und  hörete  die  dasigen  be- 

rühmten Männer,  als  einen  Werkmeister,  Job.  Graf  und 
Wilhelm  Ilieronym.  Pachelbel. 

Im  Jahre  1707,  als  er  eben  den  Ruf  zum  Organisten 
an  die  St.  Blasiikirche  nach  Mühlhauscn  ausgeschlagen 
hatte,  wurde  ihm  eine  Stelle  in  Weimar  angetragen, 
wozu  er  noch  1721  den  Titel  als  Hofmusikus  erhielt. 
Gleich  nach  seiner  Ankunft  in  Weimar  wurde  ihm  die 
Unterweisung  des  jungen  Prinzen  und  seiner  Prinzessin 

Schwester  auf  dem  Claviere  aufgetragen.  Va-  verlebte 
nun  seine  übrige  Lebenszeit  in  ununterbrochener  rülim- 
hchster  Thätigkeit,  indem  er  sich  ausser  seinen  Infor- 

mationen, theils  mit  der  Composition  und  theils  mit 
dem  so  schweren  und  mühsamen  Sammlen  der  Materialien 

zu  seinem  Lexicon  beschäftigte,  welches  anfängüch  stück- 
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weise  in  4°  herausgegeben  werden  sollte,  und  wovon  auch 
wirkUch  der  Buchstabe  A.  1728  zu  Erfurt  herauskam. 

Er  fuhr  nun,  nachdem  es  1732  zu  Leipzig  ganz  war 
gedruckt  worden,  unermüdet  fort,  dasjenige  zu  sammeln, 
was  theils  neu  hinzukam,  oder  was  er  übersehen  hatte, 
starb  aber  am  23.  März  1748,  noch  ehe  er  die  Ausgabe 
dieser  Supplemente  hatte  besorgen  können. 

Mattheson  und  Mitzier  geben  ihm  um  die  Wette 
das  Zeugniss,  dass  er  ein  vortrefflicher,  reinlicher,  ginind- 
licher  und  künsthcher  Componist  für  die  Kiiche  und 
Orgel  gewesen  sei,  und  Adlung  setzt  noch  hinzu,  dass 
er  ein  trefüich  Auge  und  Ohr,  die  Fehler  der  Tonsetzer 
zu  bemerken,  gehabt  habe. 

Der  3.  Schriftsteller  -will  unbekannt  bleiben  und 
nennt  sich  niu'  „einen  Liebhaber  der  Musik".  Sein  Buch 
ist  betitelt:  „Sammlung  emiger  Nachrichten  über  die 

berühmtesten  Orgeln  Deutschlands,"  von  einem  Liebhaber 
der  Musik.  1757  in  41  Blättern.  Ich  kann  es  nicht 

unterlassen,  später  einige  Orgeldispositionen  aus  diesem 
Werke  anzuführen.  Die  reichhaltige  imd  ungemein 
interessante  Sammlung  ist  von  dem  Verfasser  mit  vielem 
Fleisse  unternommen  worden. 

Ein  bedeutender  Orgel-Schriftsteller  dieser  Zeit  ist 
ferner  Jacob  Adlung.  Derselbe  ist  nach  seiner  Selbst- 
biograpliie  1699  zu  Bindersleben  bei  Erfurt  geboren, 
war  ein  Schüler  des  Organisten  Christian  Reichard  in 
Erfurt,  wurde  später  als  Professor  im  Gymnasium  in 

Erfui't  angestellt.  Er  nahm  zugleich  die  Organistenstelle 
an  der  evangehschen  Rathskirche  dort  an.  Als  tüchtiger 
Organist  geehrt,  wirkte  er  als  Lehrer,  Schriftsteller  und 
Instrumentenmacher  lange  Jahre.  Er  baute  16  Claviere, 
schrieb  viele  Bücher,  so  3  von  Wichtigkeit  für  die 
Musikliteratur:  1.  Anleitung  zur  musikalischen  Gelahrt- 

heit etc."  mit  8  Kupfertafeln  (Erfurt  1758,  2.  Aufl.  von 
Joh.  Ad.  Hiller,  Leipzig  1783);  2.  „Musica  mechanica 
Organoedi,  oder  gründlicher  Unterricht  von  der  Structur, 

Gebrauch  und  Erhaltung  der  Orgel,  Cla\icymbel  etc.", 
herausgegeben  von  M.  Job.  Lorenz  Albrecht  (Berlin  1768, 

2  Bde.),  und  3.  „Älusikalisches  Siebengestirn"  (Berlin 
1786).  —  Die  „Musika  mechanica  organoedi"  enthält 
seine  Selbstbiograpliie.  Da  Adlung  1762  starb,  so 
wurden  seine  beiden  letzten  Bücher,  die  sich  in  seinem 

Nachlasse  vorfanden,  von  Anderen  herausgegeben.  — 
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Adlung  ist  fiir  die  Orgel  von  grosser  Wichtigkeit;  nament- 
lich sind  seine  beiden  ersten  Bücher  für  die  Orgelge- 

schichte nicht  zu  entbehren  und  von  mir  neben  anderen 
Arbeiten  über  Orgelbau  mannigfach  benutzt  worden. 
So  z.  B.  bespricht  Adlung  die  alten  Orgelregister 
ausführlich.  Man  kann  ferner  den  Werth,  den  das 
2.  Buch  in  Hinsicht  der  Winke  fiir  Herstellung  der 
Orgeltheile  hat,  nicht  hoch  genug  anschlagen.  Gerber 
berichtet  in  seinem  Lexicon  über  ihn:  „Das,  was  er  als 
Künstler  leistete,  hatte  er  nach  seinem  eigenen  Geständ- 

nisse dem  damaligen  Organisten  zu  Erfurt,  Christian 
Reichard  zu  danken,  der  ihn  als  Studenten  1721  zu 

sich  in's  Haus  nahm.  Den  Grund  zum  Schriftsteller, 
vornehmlich  zu  seiner  musikal.  Gelahrtheit,  ein  Werk, 
das  jedem  Organisten,  der  seine  Kunst  nicht  bloss  als 
Handwerk  treiben  will,  unentbehrlich  bleibt,  hat  er  vor- 
züghch  in  Jena  durch  fleissiges  Lesen  und  Ausziehen 

der  ihm  von  VValther  in  W^eimar  und  Reichard  in  Erfurt 
mitgetheilten  musikalischen  Bücher  gelegt.  Er  starb  zu 
Erfurt  am  5.  July  1762,  nachdem  er  sich  rühmen  konnte, 
dass  er  während  vier  und  dreyssig  Jahre  218  Personen 
im  Clavierspielen  und  284  Personen  in  Sprachen  unter- 

richtet und  noch  beyher  16  Claviere  verfertiget  habe." 
Weiter  ist  der  Lotterie-Director  Fr.  W.  Marpurg, 

geb.  1718,  gest.  1795,  zu  nennen.  Derselbe  schrieb 
„Kritische  Einleitung  in  die  Geschichte  und  Lehrsätze 
der  alten  und  neuen  Musik,  Berlin  bei  Gottlieb  August 

Lange  1759."  Seite  .30  und  217—220  giebt  derselbe 
einige  wichtige  Notizen  für  die  Orgelgeschichte,  auf 
Grund  deren  Forkel  1801  seine  Forschungen  weiter  aus- 

dehnte; er  darf  deshalb  hier  nicht  übergangen  werden. 

(Genaueres  über  ihn  siehe  in  Gerber's  Lexicon).  Weiter nenne  ich  Don  Bedos  de  Celles.  Derselbe  wurde  1714 
zu  Chaux  im  Bisthum  Bozier  in  Frankreich  geboren;  er 
trat  1726  zu  Toulouse  in  den  Orden  der  Benedictiner. 

Jean  Frangois  Bedos  de  Celles,  der  geschickteste  und 
kunstfertigste  Orgelbauer  seines  Jahrhunderts,  schrieb 
nächst  Töpfer  das  bedeutendste  Werk  über  Orgell)au- 

kunst  „L'art  du  facteur  d'Orgues"  (Paris  1766—1778, 
4  Theile  in  4  Bänden).  Zwar  giebt  Gerber  den  Bene- 

dictiner Jean  FraiiQois  Moniot  aus  Besangon,  welcher 
1797  starb,  als  Verfasser  dieses  Werkes  an;  jedoch  hat 

er  für  seine  Behauptung  keine  him-eichenden  Giünde 
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angeführt,  und  ich  kann  dieselbe  mithin  nicht  acceptiren. 
Don  Bedos  starb  am  29.  April  1797.  Sein  Werk  bietet 
noch  heute  mit  das  Ausführlichste  und  Gediegenste,  was 
je  über  Orgelbaukunst  geschrieben  ist.  Nachdem  dieser 

Mann  solch  ein  Wei"k  geschrieben,  konnte  Töpfer  erst 
das  werden,  was  er  der  Orgelbaukunst  geworden  ist. 
Auch  für  die  Orgelgeschichte  ist  Don  Bedos  nicht  ohne 
Werth;  ich  habe  ihn  vielfach  citirt,  wenngleich  wir 
manchmal  sehen,  dass  sich  IiTthümer  bei  ihm  vorfinden. 
Wer  die  Geschichte  der  Orgel  nach  Don  Bedos  lesen 

will,  der  nehme  M.  VoUbeding's  Uebersetzung  derselben 
zur  Hand.  Dieselbe  ist  betitelt:  „Kurze  Geschichte  der 
Orgel,  übersetzt  aus  dem  Französischen  nach  Don  Bedos, 
mit  der  Beschreibung  der  hydraulischen  Orgel  des  Heron, 

übersetzt  aus  dem  Griechischen."  Berlin  1793,  34  S.  in  40 
Seiten  mit  einer  Tafel.  Eine  eingehende  Kenntniss  der 
Geschichte  der  Orgel,  namentlich  auch  der  hebraeischen 
und  der  Wasserorgel,  scheint  jetzt  Bedürfniss  zu  werden. 
Ausser  Kirch  er,  Marpurg,  Gerbert  und  Vollbeding  hatte 
jedoch  schon  der  Hofrath  Meister  in  den  neuen  Com- 
mentarien  der  Göttingischen  Societät  der  Wissenschaften 
(Bd.  2,  S.  158)  eine  Abhandlung  über  die  Wasserorgel 
der  Griechen  geschrieben,  deren  Zeichnung  ich  der 
Wasserorgel  beifügte.  Am  Ende  des  III.  Theiles  des 

Don  Bedos'schen  Werkes  befindet  sich  die  „Histoire 
abregee  de  l'Orgue".  • —  Auch  Don  Bedos  behandelt 
die  Wasserorgel  (La  description,  que  fait  Vitruve  d'un 
Orgue  est  inteUigible).  —  Ueberhaupt  ist  diese  geschicht- 

liche Darstellung  des  Don  Bedos  gründhch  und  zuerst 
ausführüch.  Viele  der  Stellen,  welche  ich  im  Anfange 
der  Orgelgeschichte  anführte,  hat  er  schon  angegeben. 

Jedoch  glaube  ich,  dass  er  diese  Stellen  aus  Gerbert's 
„de  cantu  et  musica  sacra"  entnahm.  Sicher  ist,  dass 
Forkel  nach  diesen  Stellen  weitere  Forschungen  machte. 
Don  Bedos  theilt  seine  Orgelgeschichte  in  44  Abschnitte 
und  schliesst  sie  mit  dem  Jahre  1374,  wo  auch  die 
Kirche  in  Lyon  eine  Orgel  erhielt.  So  sehr  ich  Don 
Bedos  Bemühen  für  die  Geschichte  der  Orgel  anerkenne, 
so  ist  seine  Bedeutung  hierin  nicht  zu  suchen;  dieselbe 
liegt  in  der  Hebung  der  practischen  und  theoretischen 
Orgelbaukunst.  —  Dieses  Werk  (der  volle  Titel  heisst: 

L'art  du  facteurs  d'orgues  par  D.  Frangois  Bedos  de 
Celles,  Benedictin  de  la  congregation  de  Saint-Maur, 
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dans  l'Abbaye  de  S.  Denys  en  France;  de  racademie 
royale  des  sciences  de  Bordeaux  et  correspondant  de 

Celle  de  Paris)  behandelt  die  Mensui'en  des  Pfeifwerks, 
sowie  die  Construction  jedes  Orgeltheiles  bis  in's  Kleinste. 
Zahlreiche,  fein  ausgefühiie  Zeichnungen  und  Mensur- 

tafeln, wie  sie  Töpfer's  Orgelbauatlas  nicht  besser  auf- 
weist, ergänzen  seine  Beschreibungen  nebst  feinsinnigen 

und  durchdachten  Bemerkungen.  Wenn  wir  von  den 
Erfindungen  der  Neuzeit  absehen,  so  war  der  praktische 
Theil  der  Orgelbaukunst  durch  Don  Bedos  zur  hohen 
Blüthe  gelangt.  Sein  Name  wird  glänzen,  so  lange  es 
eine  Orgelbaukunst  giebt.  Sehr  gerne  hätte  ich  seinem 
Werke  einige  Zeichnungen  entnommen,  wenn  der  Preis 
dieses  Werkes  sich  dadurch  nicht  unnöthiger  Weise  sehr 
erhöht  hätte.  —  Die  Zeichnungen  des  I.  Theiles  beginnen 
mit  Vorführung  der  nöthigen  Werkzeuge  zum  Orgelbau ; 
dahin  gehören  eine  saubere  Windwage,  Stimmhömer  etc. 
Es  folgen  Zinnpfeifen,  Mensurtafeln,  Windladen  bis  in 
die  Details  ausgefülirt.  Die  Ventile  haben  die  heutige 

Form,  werden  durch  2  Leitstifte  geleitet,  die  Ziehdi'äthe 
stehen  mit  Pulpetenbeuteln  in  Verbindung,  eme  Ein- 

richtung, zu  der  mau  in  neuester  Zeit  trotz  der  messingenen 
Pulpetenstreifen  wieder  zurückkclirt.  Nun  folgen  Clavia- 
turen  bis  zur  Anlage  von  5  Manualen.  Wellaturen, 
Zungenpfeifen,  Mensuren  schliessen  den  ersten  Theü  ab. 
Dem  eutsjjrechend  ist  auch  der  Inhalt  des  ersten  Theiles. 
Der  II.  Theil  führt  uns  Zeichnungen  von  Falten-  und 
Spannbälgen,  sowie  Durch-  und  Querschnitte  grösserer 
Orgelwei'ke  vor.  Töpfer  kann  diese  Sachen  nicht  schöner 
nachgezeichnet  und  dargestellt  haben.  Der  III.  Theil  be- 

schäftigt sich  spccicll  mit  Canal-  und  Balgaidagen.  Die 
Keilbälge  können  nicht  besser,  als  Bedos  es  zeigt,  ver- 

fertigt werden.  Zwar  hebt  er  noch  Bälge  mit  vielen 

Falten,  welche  die  Töpfer'schen  Berechnungen  auf  zwei 
reducirt  haben.  Es  folgt  dann  eine  ausfiüirUche  Dar- 

stellung der  Zubereitung  der  Zinnplatten  resp.  Pfeifen; 
dem  entsprechend  practisch  sind  die  Registeranlagen. 
(Tafel  I.  XXV.  z.  B.  enthält  eine  Balgvorrichtung,  wie 
auch  Töpfer  sie  abgezeichnet  hat  und  wie  sie  heute 
noch  mit  Erfolg  von  den  grössten  Orgelbauern  angewandt 
wird.)  Diesen  folgen  2  prächtige  Orgelprospecte,  darunter 
der  der  Orgel  zu  Weingarten.  Der  IV.  Theil  enthält 
AusführUches  über  den  Bau  der  Spinette,  Drehorgeln, 
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Clavicembalos  und  Zimmerorgeln.  —  So  hätte  ich  in  aller 
Kürze  nach  den  Zeichnungen  den  Inhalt  dieses  berühmten 
Werkes  gekennzeichnet.  Sein  Verdienst  soll  diesem 
grossen  Manne  nicht  geschmälert  werden,  sell)st  nicht 
durch  eine  Rüge  desjenigen,  was  Don  Bedos  noch  fehlte, 
d.  h.  was  noch  geregelt  werden  musste,  um  die  Orgel- 

geschichte als  endgültig  abschliessen  zu  können.  Um 
dies  beurtheilen  zu  können,  müssen  wir  einen  Blick  auf 

die  Don  Bedos'schen  Mensurtafeln  werfen.  Dieselben 
mussten  allerdings  einer  Kritik  und  Verbesserung  unter- 

worfen werden.  (I.W.  siehe:  Mesures  des  ports-vents  (regles 
pour  les),  page  295,  n.  817 — 825.  Mesures  pour  les  Som- 
miers  et  des  autres  Mesures  sont  en  grand  nombre,  voyez 
les  pages  152 — 210;  sie  geben  Aufschluss  über  die  Don 
Bedossche  Mensurenmethode.  Im  Grossen  und  Ganzen 

giebt  Don  Bedos  hier  das  Verfahren  einiger  geschickter 
Orgelbauer  und  deren  Mensurtabellen  an,  so  dass  Töpfer 
mit  Recht  sagt  (S.  15):  „Es  wird  demnach  dem  Zwecke 
dieses  Werkes  angemessen  sein,  wenn  zwar  die  Werkzeuge, 
Einrichtungen  und  Verfahrungsarten  bei  der  Construction 
einer  Orgel  nach  der  Anweisung  des  Don  Bedos  gegeben, 
seine  Mensuren  aber  einer  Kritik  und  Berichtigung  unter- 

worfen werden." 

Allerdings  glaube  ich,  dass  die  Don  Bedos'schen 
Mensuren  nach  den  damaligen  Verhältnissen  richtig 
waren.  Heut  zu  Tage  verlangt  man  aber  mit  Recht 
von  der  Orgel  eine  Kraft,  welche  in  den  damahgen 
Orgelwerken  bei  weitem  nicht  vorhanden  war.  Um  diese 
zu  erzielen,  nmsstc  natürlich  das  Mensurvcrhältniss  um- 

geändert werden.  Zwar  muss  man  sich  wundern,  wenn  Don 
Bedos  mit  absoluter  Gewissheit  ohne  Rücksicht  aiif  die 
Toncharakteristik  und  Intonation  der  Stimmen  die  Grösse 
der  CanzeUcn  bestimmt;  er  nimmt  eben  auf  die  Grösse 
der  Luftströmung  keine  Rücksicht.  Das  grosse  Orgelwerk 
von  Töpfer,  heute  im  Besitz  jedes  tüchtigen  Orgelbau- 

meisters, zeigt  genügend,  wie  Don  Bedos  mensurirte,  wie 
er  die  Weite  der  Canäle,  Canzellen,  Pfeifenlöcher  etc. 

bestimmte.  Töpfer  weist  mit  mathematischer  Genauig- 
keit nach,  was  bei  Don  Bedos  hierin  mangelhaft  war. 

Sicher  ist,  dass  Don  Bedos  der  grosse  Practiker,  Töpfer 
der  Theoretiker  war;  beide  Männer  ergänzen  sich,  wie 
einst  Blücher  und  Gneisenau.  Ich  will  hier  auf  die 

Don  Bedos'schen  Mensuren  nicht  weiter  eingehen.  Wir 
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nehmen  Abschied  von  ihm  mit  der  Ueberzeugnng,  dass 
seine  Bedeutung  für  die  Orgelgeschichte  gross  sein  und 
bleiben  wird.  Töpfer  selbst  sagt  in  der  Einleitung  zu 
seinem  Werke,  dass  er  sich  bei  der  Besclureibung  und 
technischen  Herstellung  der  Orgeltheile  an  das  Werk 
des  Don  Bedos  halten  musste,  um  so  mehr,  als  Bedos 
es  verstand,  seine  Beschreibung  populär  und  leicht  ver- 

ständlich vorzutragen. 
Der  neuen  Ausgabe  des  Don  Bedos  ist  später  ein 

ein  V.  TheU  durch  den  ausgezeichneten  französischen 
Kenner  des  Orgelbaues  Marie  Pierre  Hamel  (geb.  1786 
zu  Arneuil)  hinzugefügt  worden;  derselbe  heisst:  „Ma- 

nunel  comi^let  du  facteur  d'orgues,  ou  traite  theorique 
et  practique  de  l'art  de  construire  les  orgues."  (Paris 
1849).  De  Hamel  hat  hier  die  Verbesserungen  und 
Erfindungen  französischer,  deutscher  und  englischer 
Orgelbauer  durchgearbeitet,  sowie  Auszüge  aus  bedeu- 

tenden Schriftstellern  gebracht.  Jedoch  stellt  auch 
Hamel,  obgleich  er  die  neuesten  Erfindungen  in  sein 

W^erk  hineinzieht,  das  Practische  in  den  Vordergrund, 
so  dass  die  Theorie  des  Orgelbaues  noch  immer  nicht 
mit  der  Praxis  gleichen  Schritt  halten  kann. 

Erwähnen  will  ich  noch,  dass  die  Windladcn  des 
Don  Bedos  mit  Fundamentalbrettern  versehen  sind; 
letztere  kommen  mit  Recht  in  Deutschland  immer  mehr 

ausser  Gebrauch,  da  die  verspundeten  Windladen  den- 
selben vorzuziehen.  Ferner  waren  zu  Don  Bedos  Zeit 

die  Kückpositive  sehr  beliebt.  —  In  Frankreich  sind  seine 
Faltenbälge,  welche  bei  uns  nur  noch  in  den  Maga- 

zinbälgen ihre  Anwendung  finden,  noch  jetzt  im 
Gebrauch.  Beifolgende  Zeichnung  giebt  uns  eine  An- 

schauung von  denselben. 
Die  von  Don  Bedos  angefangene  Geschichte  der 

Orgel  hat  ebenfalls  Hamel  fortgeführt.  Schliesslich 
giebt  Don  Bedos  auch  im  HI.  Theile  seines  Werkes 
eine  Anleitung,  wie  ein  gutes  Orgelwerk  in  gutem  Zu- 

stande zu  erhalten  ist  und  wie  man  es  anfangen  muss, 
um  neue  Werke  abzunehmen  und  zu  probiren.  Inter- 

essant sind  die  Biographien  von  berühmten  Orgelbauern, 
welche  Hamel  in  seinem  Werke  giebt. 

Von  weiterer  Bedeutung  direct  fiu'  die  Orgelge- 
schichte ist  der  Superintendent  Sponsel  zu  Burgbernheim, 

dessen  „Orgelhistorie"  1771  zu  Nürnberg  erschien.  Als 
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Beitrag  zur  Entwickelung  der  Orgelgeschichte  ist  sie 
lins  willkommen  imd  ist  auch  bei  Abfassung  dieses 
Werkes  benutzt  worden.  Wie  gerade  Sponsel  dazu 
kam,  eine  Geschichte  der  Orgel  zu  schreiben,  sagt  er 
selbst  in  der  Vorrede  seines  Buches.  Er  war  damit 
beschäftigt,  eine  Predigt  zur  Einweihung  einer  Orgel 
auszuarbeiten.  Diese  Arbeit  gewann  immer  mehr  an  Um- 

fang, so  dass  er  sie  drucken  Hess,  um  anderen  Collegen,  die 
sich  in  ähnlicher  Lage  befanden,  die  Sache  zu  erleichtern. 
Sponsel  wurde  1721  zu  Müggendorf  geboren  und  starb 
1788.  —  Von  weiterer  Bedeutung  für  die  Orgelgeschichte 
ist  Joachim  Hess;  derselbe  war  von  1770  bis  1810  Or- 

ganist und  Componist  zu  Gouda  in  Holland,  war  ein  Bruder 
des  Orgelbauers  Hans  H.  Hess  und  hat  in  der  Zeit  von 
1774 — 1789  3  kleine  Werke  in  holländischer  Sprache 
über  Orgelspiel,  Orgelregistrirung  und  „Orgeldispositionen 

der  merkwiu'digsten  Kerkenorgeln"  1774  herausgegeben. 
Diese  Arbeiten  zeugen  von  grosser  Sachkenntniss.  Sein 

Bruder  Hans  Heim'ich,  auch  in  Gouda  ansässig,  baute 
mehrere  gute  Orgeln  von  1760 — 1774  in  niederländischen 
Städten,  so  in  Schoonhaven,  Utrecht,  Schiedam,  Dortrecht, 
Wülemstaedt,  Bodengraven  und  anderen.  Auch  das 
Werk  von  Hess  ist  von  mir  mannigfach  benutzt  worden. 
Das  Bestreben,  die  Dispositionen  grösserer  Orgelwerke, 
sowie  diese  selbst  eingehend  zu  besclireiben,  tritt  immer 

mehr  hei-vor.  —  Weiter  ist  J.  C.  Trost  jun.  zu  nennen, 
welcher  1677  eine  ausführliche  Beschreibung  der  Orgel  auf 
der  Augustusburg  bei  Weissenfeis  herausgab.  —  Von 
grosser  Bedeutung  ist  ferner  der  Hofsecretair  EnistLudwig 
Gerber  zu  Sondershausen  (geb.  1746,  gest.  1819).  Der- 

selbe erkannte,  dass  das  Walther'sche  Lexicon  den  Be- 
dürfnissen seiner  Zeit  nicht  mehr  genüge,  und  gab  in 

Folge  dessen  ein  ,, Historisch-biographisches  Lexicon  der 
Tonkünstler"  (Leipzig  1790 — 1792)  heraus.  In  einem 
Anhang  zu  diesem  Werk  schrieb  er  über  berühmte 
Orgeln.  Auch  sein  Werk  habe  ich  vielfach  benutzt. 
Endlich  ist  noch  aus  dieser  Zeit  der  schon  erwähnte 
M.  Vollbeding  zu  nennen.  Seine  „kurze  Geschichte  der 

Orgel,"  übersetzt  aus  dem  Französischen  des  Don  Bedos, 
mit  der  Beschreibung  der  hydraulischen  Orgel  erschien 
1793  in  Berlin.  Seine  Uebersetzung  war  seiner  Zeit 
brauchbar,  heute  ist  sie  zu  entbehren.  Die  Beschreibung 

der  Wasserorgel  ist  uncorrect.  —  Fast  hätte  ich  noch 
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Schmerbauch  vergessen,  welcher  ebenfalls  1770  eine 

Abhandlung  „de  organis  hydrauUcis"  schrieb. 
Die  theoretischen  und  practischen  Schriften  über 

Orgelbau  erschienen  etwa  in  folgender  Reihenfolge: 
1.  Frankfurt  1739  von  Bendeler  „Unterweisungen,  wie 

eine  Orgel  nach  üiren  Hauptstücken,  als  Menseriren, 
Abtheilung  der  Laden,  Zufall  des  Windes,  Stimmung 
oder  Temperatur,  aus  mehren  mathematischen  Giünden 

zu  erbauen  sei."  Dasselbe  war  ein  für  die  damahge 
Zeit  wohl  brauchbares  Werk.  J.  Ph.  Bendeler,  geb. 
1660,  starb  1708  als  Cantor  zu  Quedlinburg.  Ein 

tüchtiger  Orgel-  und  Cla\'ierspieler  und  musikahscher 
Schriftsteller,  schrieb  er  drei  Werke;  das  dritte, 

„eine  Organopoeia,"  war  das  genannte  Werk  und 
wurde  erst  nach  seinem  Tode  gedruckt. 

2.  1754  erschien  Werkmeister's  „berühmte  Orgelprobe," 
wie  und  welcher  Gestalt  man  die  Orgelwerke  von 
den  Orgelmachem  annehmen,  probiren,  untersuchen 
und  den  Kirchen  überliefern  könne. 

Andreas  Werkmeister's  Schrift  „erweiterte  und  ver- 
besserte Orgelprobe,"  Leipzig  1754  bei  Johann  Michael 

Teubner,  ist  für  die  Orgelbaukunst  nicht  ohne  Werth 

geblieben.  Ich  fühi-e  nur  den  Inhalt  einiger  Capitel, 
deren  das  Buch  im  Ganzen  32  hat,  an.  Capitel  1 — 9 
handeln  von  der  Besichtigung  der  Orgeltheile.  Unter 
diesen  enthält  das  8.  noch  Specielles  über  die  Beschaflen- 
heit  der  Springlade.  Cap.  12  behandelt  die  Fragen:  Wie 
man  zwei  oder  mehr  Stimmen  mit  einander  versuchen 

könne,  ob  sie  Wind  genug  haben.  Warum  etliche  Orgel- 
bauer ihren  Werken  wenig  Wind  geben.  Vom  Stossen 

des  Windes:  Die  Hauptursache  ist  der  grosse  Zufall 
des  Windes  in  die  Pfeifen.  Werkmeister  lobt  hier  einen 

vornehmen  Orgelbauer  (S.  37),  welcher  den  Wind  aller 
Bälge,  ehe  er  den  Wind  durch  kleinere  Canäle  zu  den 
Windladen  führte,  in  einen  weiten  Canal  gefübrt  hat 
und  hierdurch  das  Stossen  vermieden  hätte.  Wir  sehen 

hieraus,  dass  die  Praxis  schon  das  benutzte,  was  Töpfer 
erst  im  folgenden  Jahrhundert  theoretisch  feststellte, 
S.  38  giebt  er  auch  zu  kleine  Ventile  als  Ursache  eines 
schwankenden  Oigeltones  an.  Auch  emphehlt  er,  die 
Ventile  nach  unten  zu  nicht  breit  werden  zu  lassen, 
sondern  abzuschärfen.  Ferner  empfiehlt  er,  die  Länge 
der  Canäle  nicht  unnöthig  auszudehnen,  sondern  den 
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Wind  auf  dem  kürzesten  Wege  fortzuführen.  Cap.  13 
zeigt  uns,  wie  ein  ürgelrcvisor  das  Durchstechen  (!ines 
Werkes  findet.  Er  erkliirt  hier  aucli  den  Orgcilwolf. 
Cap.  15  giebt  practische  Winke  in  Bezug  auf  das 
Arl)eiteu  liohcr  und  tiefei  Pfeifen.  Cap.  20  handelt  von 
der  Balgprobe  und  enthält  für  unkundige  Orgelrevisoren 
schätzenswerthe  Whike;  auch  spricht  er  sich  mit  Hecht 
gegen  die  Bälge  mit  vielen  Falten  aus.  Ca]).  22  zeigt, 
dass  die  grossen  Claves  Fis  und  Gis  nicht  fehlen  dürfen; 

ebenso  eifert  er  gegen  die  kiu-zen  Octaven.  Cap.  26 
handelt  von  dem  ungefähren  Gewichte,  welches  einige 
Stimmen  haben  müssen  und  bestimmt  den  Zusatz,  den 
das  Metall  der  Orgelpfeifen  haben  muss.  Cap.  21  handelt 
von  der  Windprobe,  und  eifert  er  gegen  den  zu  niedrigen 
Grad  des  Orgelwindes.  Er  sagt  S.  79  also:  „Denn  ich 
finde,  dass  der  Wind  in  vielen  Werken  15,  in  andern 
20,  in  andern  30  bis  40,  ja  wohl  45  Grad  hat.  Aber 
15  bis  20  Grad  ist  ein  elender  Wind,  und  muss  ein 
solch  Werk  schläferig  und  faul  gehen,  30  Grad  gehet 

noch  mit,  35  bis  40  Grad  ist  der  bequemste  Wind." 
Wenn  wir  nun  zwar  mit  dem  letzteren  nicht  überein- 

stimmen, so  können  wir  ihm  im  ersten  Falle  vollständig 
Recht  geben. 

Aus  Gesagtem  ergiebt  sich,  dass  Werkmeister's 
Buch"')  zu  seiner  Zeit  viel  Gutes  gestiftet  haben  muss 
und  dass  demselben  mithin  mit  Recht  ein  Platz  in  der 

Geschichte  der  Orgel  gesichert  ist,  und  empfehle  ich 
namentlich  trägen  Organisten  Cap.  32  zum  Durchlesen. 
Auch  Werkmeister  verlangt  von  jedem  Organisten,  dass 
er  im  Stande  sein  muss,  geringe  Defecta  im  Orgel- 

werke selbst  zu  corrigiren;  er  schUesst  seme  Ermah- 

nungen mit  dem  Worte  Luther's:  „Ein  Jeder  lerne  seine 
Lection,  so  wird  es  wohl  im  Hause  steh'n." 

Da  wir  hier  gerade  von  dem  Winde  sprechen,  so 
seien  die  Orgelbaumeister  Gebr.  Wagner  hier  rühmend 
erwähnt.  Dieselben  waren  die  ersten,  welche  den  Haupt- 
canal  so  theilten,  dass  jede  Windlade  ihren  eigenen 
Wind  bekam.    Auch  erfanden  sie  besondere  Bälge  für 

')  Seine  Orgelprobe  erschien  zuerst  1681,  zum  2.  Mal  1G98  in 
Quedlinburg,  zum  3.  Mal  1716  (dieser  Ausgabe  bediente  sich 
Mitzier,  als  er  das  Buch  durchging),  zum  4.  Mal  ll^A.  Schon 
daraus  ist  ersichtlich,  welchen  Werth  dies  Buch  hatte. 
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das  Pedal,  welche  sie  Pedalbälge  nannten.  Selbstver- 
ständlich wandten  sie  dieselben  nur  bei  grossen  Orgel- 

werken, deren  Pedal  viele  grosse  Stimmen  enthielt,  an. 
Auch  gaben  sie  diesen  Pedalbälgen  stärkeren  Wind,  als 
den  Manualbälgen.  —  Die  Brüder  Joh.  und  Michael 
Wagner  waren  Orgel-  und  Instinimentenbauer  zu  Schmie- 

deberg im  Hennebergischen  um's  Jahr  1764.  Dieselben 
sind  gleich  berühmt  wegen  ihrer  Claviere  und  wegen 
ihrer  Orgeln.  Ein  schönes  Werk  von  üinen  stand  in 
Suhla  im  Hennebergischen.  Auch  erfanden  sie  eine  neue 
Art  von  Windladen,  welche  sie  zuerst  m  der  Orgel  zu 
Hohenstein  anwandten.  Das  von  ümen  1789  in  der 

Kreuz  -  Kü'che  zu  Dresden  verfertigte  Werk  kostete 
12,000  Thaler  und  hatte  50  klingende  Stimmen.  Der 
später  von  mir  erwähnte  Gerichtsdirector  J.  G.  Tauscher 
hat  in  seinem  1777  zu  Woldenburg  herausgegebenen 
Werk  über  die  Orgel  einen  Anhang  gemacht,  in  welchem 
er  die  Windlade  der  Gebr.  Wagner  beschreibt.  Ausser 
den  Gebrüdern  Wagner  waren  renommirte  Orgelbauer 
jener  Zeit  Joh.  Michael  Wagner  zu  Berün  und  Joachim 
Wagner. 

Ein  anderer  Schriftsteller  dieser  Zeit  war  der  be- 
deutende Orgelkenner  Ludwig.  Derselbe  schrieb  1759 

ein  Buch,  welches  den  Titel  führte:  „Versuch  von  den 

Eigenschaften  eines  rechten  Orgelbauers"  (Hof  bei  An- 
dreas Hentschel)  und  1762  „Gedanken  über  die  grossen 

Orgeln,  die  aber  deswegen  keine  Wunderwerke  sind." 
Dieser  Johann  Adam  Ludwig  wm'de  1730  zu  Spameck 
geboren  und  starb  1782.  Als  tüchtiger  Orgelkenner 
schrieb  er  ausser  den  beiden  Schriften  noch  1764  ,,den 

unverschämten  Entehrern  der  Orgel"  etc..  Erlangen  bei 
Walther;  ferner  verfasste  er  ein  Schreiben  au  den  Ober- 

organisten Hoffmann  in  Breslau  (Leipzig  1 762)  und 
schrieb  die  „Vertheidigung  des  Herrn  Sorge  wider  Herrn 

Marpurg."  —  Ludwig  war  Postsecretair  und  Buchhalter 
der  Vierlingischen  Buchhandlung  zu  Hof.  In  der  ersten 
Broschüre  ( 12  Seiteu  lang)  spricht  er  von  den  Eigenschaften 
eines  guten  Orgelbauers.  Demnach  muss  ein  guter  Orgel- 

bauer 1.  Gottesfurcht  haben,  2.  die  Rechenkunst  verstehen, 
3.  die  Bildhauer-  und  Zeichnenkunst  verstehen,  4.  be- 

deutende Kenntnisse  in  der  Mathematik  haben,  unter 
anderm  auch  in  der  Hebekunst  (Gesetze  des  Hebels), 

selbst  Naturlelu-e,  Allgemeines  in  der  Musik,  Ciavier-  und 
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Orgelspiel,  selbst  Geschichte  der  Musik  wissen.  Die 

Ansprüche  Ludwig's  an  die  Orgelbauer  waren  demnach 
nicht  gering.  Wie  viele  von  diesen  Gegenständen  würde 
er  wohl  bei  den  meisten  heutigen  Orgelbauern  vorhnden? 
Die  Broschüre  schliesst  mit  einem  Lobgedichte  auf  den 
berühmten  Orgelbauer  Ritter.  Auch  theilt  Ludwig  in 
diesem  Buche  uns  mit,  dass  der  fieissige,  berühmte  und 
gründliche  Organist  Sorge  in  Lobenstein  mit  seinem 
Werke,  in  welchem  er  die  Länge  und  Breite  der  Men- 

suren festgestellt  und  ausgerechnet  habe,  fertig  geworden 
sei.  Er  lobt  Herrn  Sorge  und  bezeichnet  ihn  als  einen 
Mann,  der  in  Mathematik  und  Mechanik  wohlgeübt, 
mithin  wohl  fähig  sei,  ein  solches  Werk  zu  schreiben. 
In  Folge  dessen  übernimmt  er  auch  später  für  Sorge 
die  Vertheidigung.  In  seiner  zweiten  Broschüre  „Ge- 

danken über  die  grössten  Orgeln"  spricht  er  sich  darüber 
aus,  weshalb  mau  diese  nicht  anzustaunen  brauche. 
Auch  führt  er  in  demselben  die  Länge  der  grössten 
Pfeife  verschiedener  Orgelwerke  an.  In  seinem  dritten 
Werke  wendet  er  sich  an  die  Verächter  der  Orgel,  sagt 
auch,  dass  die  Orgeln  in  Dänemark  sehr  beliebt  seien; 
auch  führt  er  eine  Beweisstelle  aus  einer  Orgelpredigt 
(S.  31)  an.  Dieselbe  lautet:  „Eine  Orgel  zieret  das  Haus 
Gottes,  zumal,  wenn  sie  schön  und  kostbar  ist,  darunter 
die  silberne  Orgel  zu  Mailand,  an  welcher  sich  drei 
Könige  sollen  arm  gebauet  haben,  und  die  zu  Görlitz 

in  den  Kirchen  St.  l'etri  und  Pauli,  davon  die  eine  aus 
Ebenholz  mit  vielen  Edelsteinen  geschmücket,  das  Ciavier 
glänzet  mit  Perlen  und  die  Blasebälge  sind  mit  Silber 

überzogen."    (Gut  erfundene  Ammenmärchen). 
Wichtiger  noch  als  für  die  Orgelbauer  ist  diese 

Schrift  für  die  Organisten,  welche  die  Orgel  durch  ihr 
Spiel  entweihen.  Ihnen  ist  nur  sehr  zu  rathen,  das 
Werk  zu  studiren.  Was  mir  in  diesem  Buche  noch 

aufgefallen,  ist  die  merkwürdige  Art,  in  welcher  er  die 
Orgeln  eintheilt.  Ludwig  sagt  S.  6:  Es  sind  6  Gat- 

tungen von  Orgeln:  l.  Wasserorgeln,  2.  die  Windorgeln, 
3.  Drehorgeln,  4.  Augenorgeln,  nach  der  Erfindung 

P.  Lastel's  in  Paris,  5.  Katzenorgehi,  6.  Sauforgeln.  — 
Eine  Beschreibung  dieser  Orgeln  halte  ich  für  unnöthig. 
Adlung  §.  256  Seite  574  sagt  von  der  Katzen-  oder 
Schweinsorgel,  dass  dieselbe  nur  dazu  diente,  das  Ge- 

lächter zu  erregen.    Auch  beschreibt  er  dieselbe  in 
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in  enge  Behältnisse;  ihre  Schwänze  reichen  durch  eine 

eingcschiiitteac  Ocfl'nuag,  welche  durch  eine  stachelichte 
Taste  gestochen  werden,  dass  sie  hald  gi'ob,  bald  klar 
zu  schreien  angetrieben  werden.  Von  der  Katzenorgel 
s.  Küxher  S.  519  des  ersten  Theils,  wie  auch  Prinzens 
Iiistor.  Cap.  15,  §.  8,  S.  196  aus  Erasm.  Francisc. 

lustiger  Schaubühne,  S.  38  des  ei'sten  Theils.  Eben 
dasell)st  handelt  Prinz  §.  7  von  der  Schweinorgel,  so  dem 
Könige  Ludwig  XI.  vorgestellt  worden;  s.  Petr.  Opmeer 
in  Op.  Chronograph.  „Die  Katzenmusik,  so  1753  zu 
St.  (iermain  angestellt  worden,  da  ein  Affe  den  Tact 

geführt,  auch  Violinen  dazu  gespielt  worden",  gehört 
nicht  hierher,  weil  wir  nur  von  Ciavierinstrumenten  zu 
reden  haben.    S.  Frankf.  Zeit.  1753  das  41.  Stück." 

Indem  Ludwig  gegen  die  Entehrer  der  Orgel  eifert, 
gedenkt  er  auch  der  Bilderstünner,  welche  Ochsen  und 
Pferde  anschirrten,  um  die  Orgeln  aus  der  Kirche  zu 
schleppen.  Hierüber  berichtet  auch  E.  Frick  in  seiner 
Beschreibung  des  Münsters  zu  Ulm  (1718)  S.  17  also: 
„1513  wurden  die  zwo  Orgeln  im  Münster  hi  Ulm  heraus- 

geschafi't,  und  als  es  schwer  hergehen  wollte,  die  grösstc Orgel  herunter  zu  bringen,  band  man  Seile  und  Ketten 
darum,  spannte  sodann  Pferde  an  diese  und  riss  ver- 

mittelst dieser  alles  mit  grösstor  Gewalt  herunter."  Zur 
Klasse  der  P^ntehrer  der  Orgel  zählt  Ludwig  auch  die 
Pfuscher  im  Orgelbau.  Damit  ein  Jeder  solche  Pfuscher 
von  Meistern  unterscheiden  lerne,  schlägt  er  vor,  den 
umherlaufenden  Orgell)auern  Fragen  vorzulegen.  Ich 
kaim  es  nicht  unterlassen,  dieselben  der  Curiosität  wegen 

hier  anzufülu-cn.    Ludwig  sagt  darüber  S.  20  also: 
„Nachfolgende  Fragen  dürften  nicht  ohne  Nutzen 

und  zur  Prüfung  des  Erlernten  erforderlich  sein: 
1.  Was  die  Mensuration  sei? 
2.  Worauf  sie  sich  gründe? 
3.  Warum  man  die  Pfeifen  nach  der  Tiefe  zu  enger 

und  nach  der  Höhe  zu  weiter  machen  müsse,  als  es 
die  natürlichen  Verhältnisse  der  Intervalle  erfordern? 

4.  Ob  man  nicht  zu  viel  abbrechen  könne,  und  wie 
viel  nöthig? 

5.  Wie  hoch  die  Labia  in  Principalpfeifen  zu  machen? 
6.  Was  daraus  entstehe,  wenn  sie  zu  hoch  aufge- 

schnitten sind? 
15 
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7.  Was  die  Temperatur  sei? 
8.  Wie  die  Schwebungen  der  Quinten  und  Terzen  be- 

schaffen sein  müssen? 

9.  Was  Koniina,  ISchisuia,  Dit'sis  sei? 
10.  Wieviel  eine  Quinte  von  ilircr  natürlichen  Rehiigkeit 

abweichen  kann? 

11.  Wieviel  eine  grosse  Terz? 
12.  Was  für  ein  Unterschied  zwischen  natürlicher  und 

musikalischer  Reinigkeit  sei? 
13.  Woher  das  Stossen  des  Windes  entsteht? 
14.  Woher  das  Schlucken? 
15.  Woher  es  komme,  das  manches  Werk  so  schwer 

zu  spielen,  und  die  Tasten  so  tief  fallen  müssen? 
16.  Warum  die  Rohrwerke  sich  in  der  Kälte  in  die 

Höhe  und  in  der  Wärme  in  die  Tiefe  ziehen? 
17.  Wie  erhält  man  die  Gleichheit  der  Klänge? 
18.  Wie  verhält  sich  die  üctav  der  Weite  nach  und  wie 

der  Länge  nach? 
19.  Warum  giebt  ein  Corpus  12  Fuss  lang  auf  ein 

16-füssiges  Mundstück  den  IG  Fusston? 
20.  Warum  auf  ein  6-füssiges? 
21.  Wie  findet  man  die  Intermedia  zwischen  zweien 

gegebenen  Terminis  ? 
22.  Wie  findet  man  die  Weite  und  Ijänge  der  Canzellen, 

wenn  man  die  Register  weiss,  die  auf  eine  Lade 
konnnen  sollen? 

23.  Wie  gross  muss  der  Ausfall  aus  den  Bälgen  sein? 
24.  Wie  verhält  man  sich  bei  den  Labien,  wenn  man 

anstatt  24  Grad  Wüid  etliche  30  bis  40  Grad 

geben  soll? 
25.  Wie  erhält  man  die  Lieblichkeit? 
26.  W:e  die  Stärke? 

27.  Wie  kann  mau  die  Güte  des  Metalls  erkennen?" 
Nicht  vergessen  soll  unter  den  Schriftstellern  auch  der 

ältere  Job.  Casp.  Trost  sein;  derselbe  war  um  das  Jahr 

1660  Regierungs-Advocat  und  Oi-ganist  zu  Halberstadt. 
Sehie  für  seine  Zeit  bedeutenden  Sclu'ifteu  sind  1.  „Adver- 
saria  Musicii,  ad  theoriam  et  praxin  in  2  ])artes  divisa''  — 
2.  „l'raeceptii.  Musicae  theoieticae  et  pi'acticae,  Tabulis 
Synopticis  inclusae"  —  3.  „()rgan()gi-a[)hia  rediviva  Mi- 

chaelis l'raetorii"  —  4.  „Examen  ürgani  pneumatici  contra 

Sycophantas"  mit  Zeichnungen  und  Kupi'eru  —  5.  „Eigent- 
liche Beschreibung  der  heutigen  vornehmsten  Orgeln  in 



Deutschland  und  in  den  Niederlanden,  mit  historisch- 

matliematisclien  Anmerkungen."  Dies  waren  so  die 
liauptsäfliliclisten  Werke,  welche  mehr  oder  minder  das 
Inteix'ssc  der  Fachgeuossen  erregen.  Wir  sehen,  dass 
der  Vater  noch  mehr  füi"  die  Orgel  wirkt,  wie  sein 
Sohn.  —  Die  Schriften  dieses  Mannes  sind,  da  sie  nicht 
gedruckt  worden,  schwer  aufzutreiben. 

Ein  anderer  Schriftsteller,  Georg  Andr.  Sorge,  Ilof- 
organist  zu  Lobensteiu,  geb.  am  30.  März  1703,  ein  Schüler 
von  Walther,  nimmt  in  der  Orgelgeschichte  eine  hoch- 
bedeutende  Stelhmg  ein.  In  der  Stille  der  kleinen  Stadt 
Lobenslein  vorlirachte  er  sein  Leben,  welches  er  ganz  der 
Musik  und  denWissenschaften  widmet.  Seine  bedeutenden 

Werke  sind  iulgeude: 1.  „Genealogia  allegorica  inter- 
vallorum  octavae  diatono  chromaticae",  d.  i.  „Geschlechts- 

register der  Intervallen  nach  Anleitung  der  Klänge  des 

grossen  Waldhorn"  (Hof,  1741,  in  8").  2.  „Anweisung 
zur  Stinnnung  und  Tem])eratur  in  einem  Gespräche" 
(Hamburg,  1744).  3.  „Gespräch  von  der  Praetorianischen, 

Trinzischen,  Werkmeister'schen,  Neidhardt'scheu  und  Sil- 
bermann'schen  Temperatur,  wie  auch  vom  neuen  System 
Telemann"  (Lobenstein,  1748).  4.  „Ausl'iüu-liche  und 
deutliche  Anweisung  zur  Kationalrechimug  und  der  da- 

mit verknüpften  Ausmessung  und  Abtlieilung  des  Mono- 
chords, vermittelst  welcher  man  die  musikalische  Tem- 

peratur, so  wie  sie  die  heutige  Praxis  erfordert,  welche 
allen,  so  mit  der  Musik,  wie  auch  Orgel-  und  Instrument- 

machen umgehen,  zu  verstehen  so  nöthig  als  nützlich, 
so  genau  als  es  das  Gehör  zu  fassen  veruuig,  nicht  nur 
auf  unterschiedüche  Arten  ausrechnen,  sondern  auch  bis 
auf  ein  Haar  ausmessen  und  folglich  auf  Orgtdn  und 
allerhand  andere  Instrumente  l)ringeii  kann.  Nebst  einer 
ausführlichen  Nacln-icht  von  d(!m  neuen  Telenumischen 

Intervallensystem  u.  s.  w."  (Lobeiistcin,  1749,  308  S., 
in  8").  5.  „(iründliclie  Untersuchung,  ob  die  Schröter- 
schen  Ciaviertemperaturen  vor  gleichschwebend  passiren 

köimen  (1754,  in  8").  6.  „Verljesserter  musikalischer 
Cirkel"  (in  Folio).  7.  „Vorgemach  der  musikalischen 
Composition,  oder  ausfiilirliche  ordentliche  und  vor  heu- 

tige Praxin  hiidängliche  Anweisung  zum  Geiieralbass, 
durch  welche  ein  Studiosus  Musices  zu  einer  gründlichen 

Vergl.  „Mendel- Reissmann  Encyklopacdie"  den  Artikel:  Sorge. 
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Erkemitniss  aller  in  der  Composition  und  Ciavier  vor- 
komracnden  con-  und  dissonirende  Grundsätze,  und  -wie 
mit  (Ionen  selben  Natui-,  (lohör-  und  Kuiistmiissig  uin- 
zu^elieii,  ktinnuen,  folglich  nicht  nur  ein  yutes  Ciavier, 
als  ein  Compositor  extemporancus  spielen  lernen,  sondern 
auch  in  der  Composition  selbst  wichtige  und  gegründete 

I'rofectus  machen  kann.  Erööiiet  u.  s.  w.",  erster  Theil 
(Lobenstehi,  im  eigenen  Verlage,  1745,  9'  .,  Bogen,  nebst 
36  Kupfertafoln  in  4";  der  zweite  Theil  1746,  der  dritte 
Theil  1747;  sein  bestes  Buch).  8.  „Compendium  har- 
monicum"  (dies  Buch  wurde  zum  Streitapfel  zwischen 
Sorge  und  Marpnrg;  der  letztere  gab  es  1760  zu  Berlin 
nebst  seinen  kritischen  Anmerkungen  heraiis).  9.  „An- 

merkungen über  Quanzen's  I>is-  und  b-,  c-Klappe"  (im 
vierten  Bande  der  Marpurg'schen  Beiträge).  10.  „An- 

merkungen über  Professor  Euler's  Intervallen-System" 
(im  vierten  Bande  der  Hiller'schen  Nachrichten,  S.  269). 
11.  „Anweisung  Orgeln  vnid  Claviere  behörig  zu  temi- 
poriren"  (Leipzig,  1771,  in  4").  12.  „Die  Natur  des 
ürgelklangs"  (Hof,  1771,  in  8").  13.  „Der  in  der  Rechen- 
und  Messkunst  wohlerfahrene  Orgelbaumeister"  (Loben- 

stein, 1773,  in  4").  14.  „Anleitung  zur  Fantasie"  (in  4"). 
Schon  aus  der  Menge  dieser  Schriften  erkennt  man, 
dass  Sorge  ein  bedeutender  Mann  sein  muss.  Der  Raum 

der  Orgelgeschichte  würde  zu  mnfangreicli  wei'den,  wollte 
ich  sie  eingehend  besprechen.  Sie  seien  hiermit  den 
Forschern  zum  Studium  der  Orgelgeschichte  warm  em- 

pfohlen. —  Gegen  das  unter  No.  7  angeführte  Werk 
erliess  Marpurg  die  Schrift:  „Herrn  Georg  Andr.  Sorgens 
Anleitung  zum  Generalbass  und  zur  Composition  (Berlin, 

1760);  scharfe  Beurtheilung  des  Sorge'sclien  Hannonie- 
systems (Lobenstein,  1760).  —  Wie  wir  aber  im  weiteren 

Verfolg  der  Orgelgeschichte  sehen,  erhält  Sorge  sofort 
einen  Verthcidiger. 

Seinen  Werken  folgte  das  von  Tauscher  gescluiebene 

(Waldenburg  1778)  mit  dem  Titel:  „Versuch  einer  An- 
leitung zur  Disjjosition  der  Orgelstinnnen  nach  richtigen 

(inindsätzen."  Diesem  folgte  das  Werk  von  J.  S.  Halle, 
ein(;m  thnitschen  Gelehrten  (geboren  1730)  und  Professor 
dei-  (ieschichtc;  er  schrieb:  „Die  Kunst  des  Orgelbaues 
theoretisch  und  practisch  nel)st  8  Kupfei  tafehi  (Branden- 
bui-g  1779).  Diesem  Werke  folgte  eine  Schrift  von  C.  C. 
Rolle,  betitelt:  „Neue  Wahrnehumngen  zur  Aufnahme  und 
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weiteren  Ausbreitung  der  Musik"  (Berlin  1784).  Diesem 
folgte  ein  Werk  des  Orgelkeuners  Ernst  Ludw.  Deimling 
(geboren  1760).  Derselbe  gab  1792  eine  Beschreibung 
des  Orgelbaues  mit  einer  sehi*  brauchbaren  Anweisung 
für  diejenigen,  welche  Orgeln  zu  prüfen  haben,  heraus. 
Die  Schrift  hatte  den  Titel:  „Beschreibung  des  Orgel- 

baues und  derVerfahrungsart  bei  Untersuchung  neuer  und 
verbesserter  Werke."  Dies  heute  veraltete  Werk  erlebte 
1792  (Offenbach  bei  Weiss  &  Brede)  sogar  eine  2.  Auflage. 

Selbstverständhch  liesse  sich  das  Verzeichniss  der 
Schriftsteller  über  Orgelbau  noch  ergänzen ;  die  fehlenden 
haben  aber  keinen  grossmi  Werth.  Wir  können  uns  ja  doch 
nicht  verhehlen,  dass  selbst  viele  der  gemannten  Werke 
heute  mehr  Werth  für  Forscher  der  Orgelgeschichte,  als 
für  die  neuere  Orgelbaukunst  haben.  So  viele  von  ihnen 
sind  veraltet,  verschollen,  vergessen,  wenn  sie  nicht  eben 
ein  Forscher  aus  dem  Dunkel  hervorzieht.  Jedoch  soll 

dies  nicht  auf  alle  angewendet  werden.  Die  Werke  ehies 
Adlung,  Werkmeister,  Bierniaini,  Don  Bedos,  Sorge  etc. 
haben  bleibenden  Werth.  —  Von  bedeutender  Wichtigkeit 
für  die  Orgelgeschichte  ist  ferner  der  in  diesem  Jahrhun- 

dert lebende  Martin  Gerbcrt  von  Hornau.  1720  zu  Horb 

am  Neckar  geboren,  erhielt  er  eine  gelehrte  Erziehung 
und  wandte  sich  mit  Vorlie])e  den  rausikgeschichtlichen 
Studien  zu.  Schüler  des  Benedictiner-Stiftes  St.  Blasien 

im  Scluvarzwalde,  seit  1744  l'riester,  später  Professor 
und  Doctor  der  Theologie  und  Philosophie!,  wurde;  er 
1704  Abt  des  Klosters  St.  P)lasien.  Er  starb  als  solcher 
am  13.  Mai  1793.  Um  für  seine  historisclu-n  Studien 
noch  gute  Quellen  zu  baben,  durchreiste  er  in  den 
Jahren  1759—1765  Deutschland,  Frankreich  und  Itahen 
und  durchstöberte  die  öffentlicben  und  Klosterbildiothe- 
ken.  (le^fördert  wurde  sein  Unternehmen  durch  den 

kunstsinnige!!!  Pat.  Ma!'tiiii  in  Bologna.  (ieMbert  arbeitfite 
eine  Gcschie  lite!  der  Ki!-(  lu'n!!!usik  und  nahm  e!ine  (le- 
schichte  de-r  To!ik!inst  in  Angriff.  1769  ze!rstörte  eiine 
Feuersbrunst  die  Biljliotliek  im  Kloster  St.  Blasien  und 

alle  zu  jener  Geschie.!hte  gesannnelten  Materialien.  Hier- 

durch wurde  al)er  Gerl)ert'sWe'rk  nicht  vollständig  zersteirt, da  eler  erste  Band  sich  schon  im  Druck  befand  und  vom 
zweiten  Bande  meistentheils  Abschriften  beim  Pat.  Martini 
waren.  5  Jahre  später  erschien  das  berühmte,  von  mir 
hier  oft  citirte  Werk:  „De  cantu  et  musica  sacra  etc."  in 
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2  Bänden  (St.  Blasien  1774).  Gerbert's  andere  Schriften 
haben  für  die  ürgtjlgcschichte  weniger  Werth.  Es  ist 

festgestellt,  dass  Forkel's  „Geschichte  der  Musik"  ohne 
Gerbert's  Werk  wohl  kaum  möglich  gewesen  wäre. 
Deshalb  gebührt  das  Lob,  was  wir  später  Ferkel  zuer- 
theilen,  auch  vor  allen  Dingen  ihm.  Die  Orgelgeschichte 
verdankt  ihm  viel.  Alle  früheren  Versuche  einer  solchen 

fallen  nach  Gerbert's  Forschungen  in  sich  selbst  zu- sammen. 

Ehe  wir  die  Orgelgeschichte  dieses  Jahrhunderts 
abschliessen,  ist  es  unsere  Pflicht,  auch  derer  zu  ge- 

denken, die  noch  ausser  den  Orgelbanmeisteru  und  Orga- 
nisten einen  bedeutenden  Antheil  an  der  Wissenschaft 

der  Orgelbaiüfunst  haben,  nnd  das  sind  die  Physiker. 
Auch  das  18.  Jahrhundert  hat  einen  solchen  Mann  von 
Werth  für  die  Orgelgeschichte,  den  Franzosen  Benioulli. 

Die  Bernoulli's  bilden  eine  holländische  (ielehrteufamilie, 
welche  vorzugsweise  die  mathematischen  Wissenschaften 

zum  Gegenstand  ihrer  P'orschungeu  machten.  Unter 
Herzog  Alba  wanderte  dieselbe  aus  Antwerpen  nach 
Basel  aus.  Für  Musik  und  Orgelbau  wurden  nai^entlich 
drei  Männer  von  Wichtigkeit,  welche  die  Akustik  in  den 
Kreis  ihrer  Untersuchungen  zogen  und  Forschungen  über 
dieselbe  anstellten.  In  dieser  Hinsicht  sind  folgende 
Männer  zu  nennen:  1.  Johann  Bernoulli  (geb.  16G7  zu 
Basel),  Doctor  der  Medicin,  Professor  der  Mathematik 
und  Physik;  er  war  ein  Manu,  der  sich  einem  Newton  und 
Leibnitz  zur  Seite  st(^llen  kann.  Seine  Werke  erschienen 

1742  in  2  Bänden  in  Genf.  —  2.  Daniel  B.  (geb.  1700  zu 
Groningen),  ebenfalls  Professor  der  Physik  etc.,  erhielt 
10  Mal  d.en  Preis  der  Pariser  Akademie  über  seine 
Abhandlungen,  in  welchen  er  die  Schwingungen  des 
Stabes  und  die  Gesetze  der  Luftoscillationen  ni  den 

Pfeifen  entwickelt.  Von  ihm  zu  nennen  ist:  „De  vibra- 
tionibus  et  sono  laminarum  elasticarum;  de  sonis  nmlti- 
fariis,  quos  laminae  elasticae  diverse  modo  edunt;  de 
motu  miti,  qui  laminis  elasticis  a  percussione  siraul 
imprimitur;  de  vibrationibus  chordaruin  ex  duabus  par- 
tibus  tarn  longitudine,  quam  crassitie  ab  invicem  diversis 
compositarum;  de  coeristentia  vibrationum  sinqjlicium 

band  perturbatarum  in  systemate  composita."  Diese 
bedeutenden  Schriften  hat  später  der  grosse  Cliladni  bei 
seineu  akustischen  Untersuchungen  vortrefflich  benutzt. 
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—  Ein  Soliu  Dauiers,  Jakob  B.,  geb.  1759  zu  Basel, 
gest.  1789  als  Professor  der  Mathematik  in  Petersburg, 
schrieb  eine  wichtige  akustische  Abhandlung  „Essai 

theoix'tique  sur  les  vibi-ations  elastiques  des  plaques 
ix'ctangulaii'ps  et  libres."  —  Ausser  diesen  Physikern 
sind  noch  Eulcr  und  Laplace  zu  nennen;  dieselben  stehen 

don  Bernoulli's  würdig  zur  Seite. So  scheiden  wir  von  dem  18.  Jahrhundert  mit  dem 
Bewusstsein,  dass  dasselbe  für  die  Orgelbaukunst  in 
jeder  Beziehung  fruchtbringend  gewesen  ist.  Die  Künste 
und  die  Wissenschaften  wirken  vereint  zusammen,  um 
die  Orgel  immer  schöner  und  reicher  zu  gestalten.  Dem 
19.  Jahrhundert  war  es  vorbehalten,  die  Orgelbaukunst 
auf  den  denkbar  höchsten  Gipfel  zu  heben.  —  Es  bliebe 
uns  nun  noch  übrig,  einige  bedeutende  Orgtdbauer  des 
18.  Jahrhunderts  zu  erwähnen.  Sehr  viele  bedeutende 
Männer  haben  wir  schon  aus  den  Orgeldispositionen,  bei 
denen  sie  angeführt  wurden,  kennen  gelernt.  Ich  nenne 
noch  folgende  Meister:  Ernst  Manc  1775  —  Job.  Mos- 

engel 1721  —  Contius  1713  —  Neumann  1750  — 
Meinert  —  Casparini  —  Engler  —  Mich.  Engler  1750 
—  dessen  Sohn  Gottlob  Eiigler  1761  —  Job.  Baptist 
Nicol.  le  Fevre  aus  Konen  1761  —  Gabler  aus  Ravens- 

berg 1750  —  Harris  aus  Bristol  —  Heinr.  Herbst  und 
Sohn  aus  Magdeburg  1718  —  Hildebrand  in  Leipzig 
1762  —  Holbek  aus  Zwickau  1700  —  Kratzenstein  in 

Petersburg  (f  1"96)  —  Jak.  Ocrtel  aus  Grünhayn  1754  — 
Hätz  zu  ̂ liihlhausen  —  Jaiicczeck  Anfang  des  18.  Jahr- 
liunderts  —  liobson  in  London  —  Joli.  Köder  in  Berlin 

1724  —  Sclniitker  (f  1763)  —  Schönl)urg  in  Schafstädt 
—  Silbernninn  in  Freiberg  (f  1756)  —  Stertzing  1707  — 
Theussner  in  Mersel)urg  1702  —  Trampeli  aus  Adorf 
1790  —  Wagner  1725  —  Cari  Gottl.  Zieglei-  1761  — 
Paschk(;  —  Weg(!i)er  —  Eberliardt  —  Drost  —  Schmahl 
—  Sieber  —  Sp(u-Ung  etc.  Die  beigelügte  Jahreszahl 
bedeutet,  dass  sie  in  demselben  ein  bedeutendes  Orgel- 

werk lieferten.  Ein  jeder  Sachkenner  weiss,  dass  im 
18.  Jahrhundert  schon  Orgelwerke  in  Deutschland  ge- 

baut würden,  die  noch  hcut(!  als  vortreftHch  angesehen 
werden  und  als  Ehrendcnkniäler  ihrer  Erbauer  dastehen. 
Abgesehen  von  dem  grossen  Franzosen  Don  Bedos,  ist 
einer  von  den  berühmtesten  Orgelbauern  des  18.  Jahrli. 
der  sächsische  Orgelbaumeister  Gottfried  Silbermann. 
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Silbcrmann  wurde  am  14.  Januar  1683  zu  Frauenstein 

geboren.    Er  lebte  in  Freiburg  in  Sachsen  als  Orgel- 

bauer; er  erfand  das  Cenibal  d'amour,  baute  eine  schöne 
Vox  humana.    Seine  Orgeln  zeichneten  sich  durch  einen 
liebhchen,  silberhellen  Klang  aus.    Auch  baute  er  das 
erste  Pianoforte  nach  dem  Modell  des  Organisten  C.  G. 
Schröter  in  Nordhausen.    Besonders  in  den  20.  und  30. 

Jahren  des  18.  Jahrhunderts  baute  er  viele  grosse  Orgel- 
werke, welche  solche  Berühmtheit  erlangten,  dass  noch 

Mendelssohn  nach  dem  Städtchen  Rötha  bei  Leipzig 

reiste,  um  eine  Silbermaim'sche  Orgel  zu  hören.  Die 
von  ihm  gebauten  Orgeln  in  Dresden  in  der  katholischen, 
in  der  Frauen-  und  Sophien-Kirche  gehören  mit  zu  seinen 
beiiihmtesten  Werken.  Jedoch  versicherte  mir  ein  älterer 

Fachkenner,  der  Silbermaim'sche  Werke,  auch  die  Orgeln 
in  Dresden,  aus  eigener  Anschauung  kannte,  dass  die 
so  musterhaft  gepriesenen  Werke  eines  Silbermann  und 
Hildebrand  an  zu  grosser  Enge   der  Windführungen 
litten,  d.  h.  sie  hatten  zu  enge  Haupt-  und  Seitencanäle, 
sehr  enge  Kröpfe,  enge  Cancellen,  kleine  Hauptventile 
und  zu  enge  Windkasten.    Auch  sind  schon  vor  Silber- 

mann gute  Werke  verfertigt  worden.    Jedenfalls  aber 
lieferten  er  und  sein  Schüler  Hildebrand,  sowie  dessen 
Sohn  Gottfried  Hildebrand   ein  vorzügliches,  saxd)eres 
Pfeifwerk  und  einfaches  Regierwerk.     Derselbe  Fach- 

kenner versicherte  mir  aber  auch,  dass  Silbermann  und 
Hildebrand  ihre  Orgeln  zu  einem  eminent  hohen  Preise 

bezalüt  erhielten.  —  Silbermann's  Orgeln  zeichneten  sich 
durch  eine  matte,  zarte,  liebliche  Klangfarbe  aus.  Ver- 

gleicht man  nun  die  Silbermann'schen  Dispositionen  mit 
denen  der  anderen  Orgelbaumeister,  so  wird  man  iinden, 
dass  zarte  und  junge  Stimmen  in  denselben  vorherrschend 
sind.    Wenn  man  ferner  die  leichte  Spielart  jener  Orgeln 
preist,  so  hat  dies  wohl  in  der  Kleinheit  der  Hauptventile 
seinen  Grund.   Wenn  dem  vollen  Werke  Silbermann'scher 
Orgeln  auch  der  gewaltige,  majestätische  Klang  abgeht, 
so  haben  doch  wenig  Meister  die  Intonation,  Dauer  uiul 

Sauberkeit  der  Silbermaim'schen  Orgeln  ei'reicht.  Wenn 
Silbermann  Töpfers  Theorieen  gekannt  hätte,  f<owie  die 
Wirkung  grossartiger  Dispositionen,  er  wäre  ein  Meister 
der  Meister  für  alle  Zeiten  geblieben.  ■ —  Endlich  aber 
wurde  von  den  Orgeln  des  18.  Jahrhunderts  noch  keine 

Kraft,  wie  wh'  sie  heute  kennen,  verlangt.  Silbermann 



233 

starb  am  4.  August  1753  in  Dresden.  Im  Jahre  1866 
brachte  man  an  dem  Hause  in  Freiburg,  in  welchem  er 

gearbeitet  hatte,  eine  Gedenktafel  an.  Ehre,  dem  Ehi-e 

gebühi't!  —  Von  seinem  Neft'en  Andr.  Silbermann  machte sich  dessen  Sohn  Joh.  Heinrich  einen  vortheiihaften 

Namen  als  Orgelbauer.  Gerber  schi'eibt  in  seinem 
Lexicou  S.  516  über  G.  Silbermann  also:  „Und  wer  kennt 

endlich  Herrn  Silbennann  nicht  als  einen  unserer  gi'össten 
Meister  in  der  Orgelbaukunst?  Er  hatte  selbige  bei 
seinem  Bruder  in  Strasburg  erlernet.  Und  schon  im 
Jahre  1714  gründete  er  seinen  Ruhm  durch  das  im 
Dom  zu  Freiberg  erbaute  Werk  von  45  Stimmen,  welches 
von  dem  damals  berühmten  Cantor  Kuhnau  in  Leipzig 
und  dem  Hoforganisten  Pestel  in  Altenburg  untersucht 

und  alles  Lobes  wüi'dig  befunden  -ftoirde.  Seine  bekaim- 
testen  Werke,  so  er  noch  nach  der  Zeit  erbauet  hat, 
sind:  Die  Orgel  in  der  neuen  katholischen  Schlosskirche 
in  Dresden  von  45  Stimmen,  die  Orgel  in  der  Frauen- 

kirche el)endaselbst  von  4.3  Stimmen,  die  Orgel  in  der 
Sophienkirche  ebendaselbst  von  31  Stimmen  (1722),  die 
Orgel  zu  St.  Petri  in  Freiberg  von  32  Stimmen  (1736), 

die  Orgel  zu  Pönitz  im  Altenbm-gischen  von  27  Stimmen 
für  1100  Rthlr.  (1737)  und  die  Orgel  in  der  St.  Georgen- 
Kii-che  zu  Rötha  unweit  Leipzig  von  23  Stimmen  (1721)." Kemier  tadeln  zwar  an  seinen  Werken  die  all  zu 

einförmige  Disposition.  Diese  ist  nur  seiner  übertriebenen 
Behutsamkeit  zuzuschreiben,  welche  ihn  nur  solche  Ar- 

beiten unternehmen  Hess,  bei  denen  er  des  Erfolges  sicher 

war.  Ferner  tad-ehi  sie  seine  all  zu  eigensinnige  Teni- 
pcratur  und  endlich  die  all  zu  schwachen  Mixturen  und 

Cynibeln,  weswegen  seine  Werke,  zumal  in  gi'osscn  Kirchen, 
nicht  Schärfe  genug  haben.  Dagegen  bewundert  nian 
aber  auch  allgemein  an  ihnen  die  vortrefiliche  Sauberkeit, 
Güte  und  Dauerhaftigkeit  der  Materialien  sowohl  als 
der  Arljcit,  die  grossartige  P^infachheit  der  innern  An- 

lage, die  ungemein  prächtige  und  volle  Intonation  und 
die  überaus  leicht  und  be([uem  zu  spielenden  Claviere. 
Der  weil.  Hof-Componist  Agrikola,  von  dem  diese  Nach-\ 
richten  grösstenthcils  hernihren,  hat  auch  die  folgenden 

Dispositionen  Silbermaini'scher  Werke  in  Adlung's  „Mu- 
sica  mechanica  Organ."  und  in  Marpurg's  „histor.  krit. 
Beiträge"  eingerückt." 

Das  eben  gegebene  Urtheil  über  Silbcrmann  ist  aber 
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noch  nicht  zutrolfcnd.  Herr  Hoforj^anist  G.  Merkel  in 

Dresden  hatte  die  Güte,  mir  über  die  Silbermann'sclien 
Werke  noch  folgende  Aufklärung  zu  geben.  Derselbe 
schrieb  mir  am  5.  Januar  lvS79  wie  folgt:  „Ich  lese  mit 
Interesse  Ihre  Artikel  in  Meuders  Lexicon.  Bei  dem- 

jenigen über  (jottfr.  Silbennanu  fiel  mir  auf,  dass  Sie 
zur  Charakteristik  seiner  Werke  auf  ein  Urtheil  von 
Agrikola  zurückgreifen,  woraus  ich  schliessen  zu  sollen 

glaubte,  dass  Sie  eine  grössere  Silberniaun'sche  Orgel 
aus  eigner  Anschauung  noch  nicht  kennen  lernten.  Ob- 

wohl nun  jenes  Urtheil  in  der  Hauptsache  niclit  unzu- 
treffend ist,  so  ist  doch  nach  heutigem  Massstal)e  die 

Bemerlvung  entschieden  irrig,  dass  die  Mixturen  und 

Cyml)ehi  bei  SiUiermaun  zu  schwach  seien  und  fiu"  grosse 
Kirchen  nicht  Schärfe  genug  hätten.  Das  mag  damals 
allgemeine  Ansicht  gewesen  sein;  nach  unserm  gegen- 

wärtigen Geschmack  ist  das  nicht  zutreö'end;  im  Gegen- theil  sind  gerade  diese  Register  Vielen  zu  schaif ;  sicher 
ist,  dass  sie  seinen  Werken  eine  ausgezeichnete  Frische 
verleihen. 

Da  Sie,  wie  ich  gelesen,  eine  Geschichte  des  Orgel- 
baues herausgeben  und  jene  Anschauung  möglicher 

Weise  darin  mit  niedergelegt  werden  köimte,  so  glaubte 
ich  Ihnen  und  der  Sache  einen  kleinen  Dienst  zu  er- 

weisen mit  dieser  Richtigstellung. 

Der  Hauptmangel  Silbcrmann'scher  Werke  ist  die 
zu  geringe  Zahl  8-füss.  Manualstinnnen  und  8-  und 
16-füss.  Labial-Bässe;  trotzdem  aber  kann  Niemand 
sagen,  dass  die  volle  Orgel  im  Missverhältniss  zur  Grösse 
der  jedesmaligen  Kirche  stehe. 

^  Im  Uebrigen  kann  man  das  Lob,  das  Sie  Silber- 
maun's  Werken  spenden,  nur  unterschreiben. 

Gegenwärtig  sind  alle  seine  Orgeln  in  unsere  gküch- 
schwel)ende  Temperatur  gebracht,  l)is  auf  die  Domorgel 
in  Freiberg,  ol)wohl  sie  auch  da  gemildert  wurden  ist. 
Dieselbe  besitzt  45  Stimmen;  die  Orgel  üi  der  kathok 
Hotkirche  Dresdens  47  Stimmen. 

Silbermann  starb  1753.  Gerber  l)erichtct  also  falsch. 
1754  wurde  die  letztere  Orgel  vollendet.  Silbermann 

starb  in  derselben  vor  deren  Vollendung  beim  lutonu-en." 
Ich  lasse  hier  die  Dispositionen  einiger  Silbermann- 

scher  Werke  folgen: 



Die  Orgel  in  der  Frauen -Kirche  zu  Dresden  hat 
43  Stimmen. 

In  Haupt-Manual  von  grossen  und  gravitätischen 
jMensuren. 

1.  Principal  lö  Fuss.l       9.  Tertia  aus   2  Fuss, 
2.  Octav-Principal    8     ,,         10.  Mixtur   4fach,   die  grösste 
3.  Viül.  di  Gamba  l  n:       Pfeife  4  Fuss, 

oder  Spiel-Flöte  8        J  ?  11.  Cirabel  3fach,    die  grösste 
4.  Rohr-Flöte  8  Fuss  v.  Metall,       Pfeife  1  Fuss, 

5.  üctava       4     „  12.  Cornett  durch's  halbe  Clavicr, 
6.  Spitz-Flöte  4     „  13.  Fagott       16  Fuss, 
7.  Quinta        3     „  11.  Trompette  8  „ 
8.  Üctava        2  „ 

In  Oberwerke  von  scharfen  und  penetranten  Mensuren. 

1.  Principal  8  Fuss,  j  ̂  _^     7.  Ootava        4  Fuss,  j 
2.  Quintadcna  Iß     „  8.  üctava        2     „  'i^  = 

3.  Quintadcna  8     „  |  ^  r-     9  Sesquialtera.  J  ^  ̂ 4.  Gedactes  8     „  10.  Mixtur        4fach,  t  5?  M 
5.  Flöte  4     „       p!      11.  Voxhumana  8  Fuss,  /  = 
6.  Nassat  3     „  I  Schwebung. 

lu  der  Brust  von  delicaten  und  liebUchen  Mensuren. 

1.  Principal  4  Fuss,  von  engl. 
Zinn, 

2.  Gedactes      8  Fuss,    |  ̂ 
3.  Rohr-Flöte  4  „ 
4.  Nassat        3     „      )  F 
5.  üctava  2  Fu.ss,  engl.  Zinn, 

In  Pedal  von  starken  und  durclidringenden  Mensuren. 
1.  Gross-Untcrsatz  32  Fuss.l  S<5.  Mixtur  Gfacli,    \  W 

2.  Princi])albass      KJ     „    )p'  =  G.  Posaune        10  Fu.ss, 
3.  Octavenbass  8  Fus.s,  l^si     7.  Troiup.-Dass   8  „ 
4.  üctaveiibass  4     „     J  =        8  Clairon  l     „    '  P 

Diese  überaus  schöne  Orgel  hat  der  l)erülunte  Herr 
Gottfried  Silbertnanii  von  Dresden  gel)aut;  auch  ist  dabei 
ein  selir  geschickter  Organist  Herr  Gottfried  August 
Ilomilius. 

Die  Orgel  zu  St.  Johann  in  Zittau  hat  44  Stimmen. 
Manual. 

1.  Principal  im  Gesicht  16  Fuss,    3.  Spitxfloctc  8  Fu.ss,  engl.  Zinn. 
2.  Princiiial  8  Fuss,  engl.  Zinn,    4.  Rohrfloctc  8  Fuss,  v.  Jletall, 

(j. Genishorn 2  Fu.ss, 

7. Quinta 

l'/i  „ 

3 

8. 
SufHoet 1 

ri. 
Mixtur 

3fach, 

10. Krunibhorn 8  Fuss, 
11. Treniulant. 
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5. Octav 

4  Fuss,  ' G. 
Spitzflüctc 

l  :
  '

 

M a 

7. Quinta 
8. Octava 

2  „ 

9. Tertia, 

5' 

10. Mixtur 
4  fach,  ̂  V 

1.  Princi])al       8  Fuss, 
2.  Quintadciia  K!  „ 

3.  (Quintadciia    8     „  1  ̂ 
4.  Gcdact         8     ,.  Ig 
5.  Kohr-Floctc  4  „  l  | 
().  Nassat  ?>  ,.  (  £ 
7.  Octav  4  Fuss,  engl.  Zinn. 

11.  Cirabal  3fach,  \ 
12.  (Kornett  durchs  I  ̂ 

halbe  ('lavier  5  „      I  "r* 
V.\.  Fagott  16  Fuss,  (  ̂ 
14.  Trompet  8 

Tremulant. 

Obcr-Wcrk. 
8.  Octav        2  Fuss, 
9.  Tertia, 

10.  Flageolett  1  „ 
11.  Mixtur  4fach, 
12.  Vox  huniana, 

Schwebung. 

NM 

1.  Principal       4  Fuss 
2.  Chalunieaux, 
3.  (Jedact  8 
4.  Rohr-Flocte  4 
5.  Nassat  3 

Brust. 

is,   \  NW  ü. 
J  »'S-  7. 

I  g  8.  Quinta •  2-      9.  SufRöt 

Octav  2  Fuss, 
Sesquialtera, IV.  „ 1  „ 

3fach. 

1.  Gross-Unter- 
satz 

2.  Principal 
3.  Octava 
4.  Octava 
5.  Mixtur 

32  Fuss, '  'ot 

IG     „    (  = 
4 

Gfacli,    )  °  !^ 

10.  Mixtur 
Pedal. 

^      (>.  Posaune     IG  Fuss, 
7.  Troinj)et      8  „ 
8.  ( üarin-lJass  4  „ 

]5ass- Ventil, 
Calcanten-Klingel. 

Dieses  schöne  Werk  hat  10  WindUiden,  6  Bälge, 
und  ist  Anno  1741  von  Herrn  (lottlVied  Silbcrniann, 

Königl.  Pohln.  iind  ChurÜ.  Sächss. ,  Hoff-  und  Land- 
Orgelbauer,  im  Camnierton  gebaut. 

Bei  der  Besprechung  dieser  Oigeln  fällt  mir  ein, 
dass  die  Behörden  auch  schon  in  früheren  Zeiten  dafiii' 
Sorge  trugen,  dass  neuerbaute  Orgelwerke,  oder  von  Grund 
aus  reparirtc  Orgeln  von  Kunst -Verständigen  geprüft 
werden  niussten;  dafür  zeugt  ausser  den  besprochenen 
Büchern,  Berichten  und  Orgelwerken  noch  nachfolgendes 
(Jutachtcn,  welches  Bach  in  seinem  Schreiben  an  den 
Rath  zu  Naumburg  erwähnt.  Dasselbe  lautet  wörtlich: 
(Vergl.  Schubert,  die  Orgel) 

,,Da  Ew.  Hoch  Edlen  und  Hochweisen  Rath  der 
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Stadt  Naumburg  Hochgeneigt  gefallen  wollen,  uns  Endes- 
unterschriehenen  die  Ehre  zu  erweisen,  Dero  von  Grund 
aus  reparirtcs  und  von  Herrn  Hildebrandteu  fast  ganz 
neu  erbautes  Orgelwerk  in  der  Kirche  zu  St.  Wenzelai 
zu  visitireu,  mid  nach  dem  darüber  diesfalls  aufgerich- 

teten und  uns  überreichten  Contract  von  uns  examiniren 
zu  lassen;  als  ist  solches  von  uns  gewissenhaft  und 
pflichtmässig  geschehen  und  hat  sich  geäussert,  dass 
alle  und  jede  im  Contracte  specificirte  und  versprochenen 

Stücke,  als  Cla'viere,  Bälge,  Wiudladen,  Canäle,  Pedal 
und  Manual,  Regierung,  nebst  dazu  gehörigen  Stücken, 
Registern  und  Stimmen,  sowohl  als  an  ofleuen  und  ge- 
dacktcn,  als  Rohr-Werken,  wirklich  da  sind,  auch  über- 

haupt alles  und  jedes  mit  gehörigem  Fleisse  verfertigt 
und  die  Pfeifen  aus  versprochener  Matcria  richtig  ge- 

liefert worden,  da  denn  zugleich  nicht  unerinnert  bleiben 
kann,  dass  ein  Blasebalg  mehr,  wie  auch  eine  Stimme 

„unda  maris"  genannt,  so  im  Contract  nicht  betindlich, 
eingebracht  worden.  Jedoch  will  nöthig  sein,  dass  Herr 
HildebraTid  angehalten  werde,  das  ganze  Werk  von 
Stimme  zu  Stimme  noch  mal  durchzugehen  und  eine 
bessere  egalite,  sowohl  in  der  Intonation,  als  Claviatur 
und  Registratur  zu  beobachten.  Habens  noch  mal  ge- 
wissenliaft  und  pHichtgemäss  bezeugen ,  eigenmächtig 

unterschi-ciben  und  mit  unser  gewöhnliches  Siegel  be- 
kräftigen wollen." 

Naumburg,  den  27.  September  1746. 

(L.  S.)  Job.  Sebastian  Bach, 
Königl.  Pohln.  und  Chuifürstl.  Sachs.  Hof-Compositeur. 

(L.  S.)  (iottfried  Silbermann, 
Königl.  Pohln.  und  Churfürstl.  Sächs.  Hof-  und 

Land-Orgelbaumeister. 

Auch  bis  zur  neuesten  Zeit  ist  noch  die  Orgelrevi- 
sion bei  einer  ncuorbauten  Orgel  üblich.  Die  Revisions- 

benchte  gelungen  jedoch  niclit  immer  an  die  Oefient- 
lichkeit  oder  wenigstens  nicht  in  vielgelesenc  Blätter, 
so  dass  die  Namen  mancher  tüchtiger  Orgelbaumeister 
in  weiteren  Kreisen  garnicht  l)ekannt  werden.  —  Auch 
kommt  es  sehr  oft  vor,  dass  zur  Revision  einer  (Jrgel 
Leut(;  l)crufen  werden,  die  selbst  keine  Ahnung  von 
dem  Wunderbau  einer  Orgel  haben,  lieber  verfehlte 
Revisionsberichte  liesse  sich  allein  ein  ganzes  Buch 
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schreiben.  Das  würde  aber  vorläufig  die  Sache  nicht 
ändern! 

Schon  vor  eiuii^'cr  Zeit  scln-ieb  icli  ü1)er  Orgol- 
revision  in  der  „Toulcunst"  Ud.  III.  Nr.  20  Folgendes: 

„Wer  mit  den  technischen  Ausdrücken  der  Orgel- 
baukunst vertraut  ist,  weiss,  was  unter  Orgelrevision  zu 

verstehen  ist.  Es  soll  hier  nicht  meine  Aufgabe  sein, 

nachzuweisen,  wie  eine  Orgclrevision,  wenn  sie  il n-en 
Zweck  erreichen  soll,  vorgenommen  wei'den  muss.  Dar- 

über liesse  sich  ein  sehr  langes  Capitel  schreiben,  ein 
Capitel,  welches  trotz  aller  Ausführlichkeit  im  Allge- 

meinen dem  Einzehicn  wenig  Nutzen  bringen  wiu\le. 
Der  Zweck  dieses  Aufsatzes  ist  ein  anderer.  Um  aber 

diesem  Zweck  näher  zu  konunen,  werfe  ich  die  Frage 
auf:  Woher  kommt  es,  dass  es  noch  immer  so  viele 
miserable  Orgelwerke  giebt?  In  dem  Aufsatz  „lieber  den 

Werth  der  Normalsthnme"  — •  bemei-kt  Vogel,  dass  der 
Staat  durch  amtliche  Aufsicht  für  gutes  und  richtiges 

Gewicht  sorge.  Sein-  wohl.  Aber  wie  sorgt  der  Staat 
für  die  Oi'gelrevisiou?  Die  Antwort  hierauf  ist  wenig 
zufriedenstellend;  er  künnncrt  sich  hierum  nur  wenig. 
Denn  so  lange  die  Kgl.  Regierung  noch  gestattet,  dass 

jeder  beliebige  Cautor  und  Organist  ein  neues  Orgelwe^'k 
abnehmen  und  mangelhafte  unsachliche  Bei'ichte  ein- 

senden darf,  ist  für  die  Orgeh-evision  nicht  gesorgt. 
Es  hat  mir  stets  besonderes  Vergnügen  gemacht, 

auf  Ferienwanderungen  in  Stadt  und  Dorf  die  Orgel- 
werke in  Augenschein  zu  nehmen.  Wollte  ich  hier  die 

Ergebnisse  solcher  Wanderungen  niederschreiben,  we 
viel  Staub  würde  aufgewirbelt  werden!  Wie  sind  die 
Gemeinden,  welche  oft  mit  nicht  unwesentlichen  Opfern 
die  Mittel  zur  Anschaffung  einer  Orgel  herbeischafften, 

betrogen  und  über's  Ohr  gehauen  worden  von  einem 
Mann,  der  den  stolzen  Namen  „Meister  der  Orgelbau- 

kunst" führt  inid  dabei  kaum  einen  einfachen  Tischler 

abgiebt.  Wie  viele  solcher  l'fuscher  laufen  noch  herum, 
und  immer  werden  sie  noch  Orgelwerke  los;  sie  finden 
noch  immer  das  Hühnchen,  das  sich  willig  rupfen  lässt. 
So  lebte  hier  im  schönen  Hinterpommern  ein  Mann, 
Namens  Ilottenrot;  derselbe,  jetzt  selig  entschlafen,  hat 

verschiedene  Werke  gebaut  (dass  sich  Gott  erl)arm').  Sein 
Sühn,  sein  würdiger  Nachfolger,  kommt  eines  Tages  zu  mir, 
wünscht  eine  Empfehlung,  zeigt  auch  Empfehlungen  von 
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Cantoren  vor;  jedoch  war  er  so  stark  angeheitert,  dass 
meine  guten  Lehren  doch  nichts  gefruchtet  hätten,  und 
ich  ihn  deslialb  expcdiite.  —  Das  war  nur  ein  trauriges 
Beispiel! 

Wie  aber  ist  dem  Orgelbau  aufzuhelfen!  Wodurch 
allein  ist  der  Meister  zu  fördern,  um  die  Pfuscher  in  ihre 
Schranken  zurückzuweisen?  Einzig  und  allein  durch 
tüchtige  Orgelrevision.  Ehe  niclit  die  Kgl.  Regierung 
Beamte  austeilt,  welche  nach  abgelegter  Prüfung  bewiesen 
hallen,  dass  sie  wirklich  Fachkenner  sind,  und  ehe  die- 

selbe diesen  geprüften  Männern  nicht  einen  grössei-en 
Kreis  (etwa  wie  den  Bezirk  eines  Kreis-Schulinspektors) 
zur  Orgelrcvision  allein  überträgt,  ist  der  Orgcl1)aukunst 
nicht  geholfen.  Es  eignet  sich  cl)en  nicht  Jeder,  der 
Ciavier  und  Orgel  spielt  und  ein  guter  Musiker  ist,  zur 
Abnahme  einer  OrgeL  —  Andauernde  Beschäftigung  in 
gediegenen  Orgell)auwerkstätten,  bedeutende  Studien  in 
der  Akustik,  Arithmetik  und  jNIathematik,  vollständige 

Kenntniss  der  gesammten  Orgellitci"atur,  namentiii  h  des 
grossen  Töpfer'schen  Werkes,  sind  allein  die  Mittel  und 
Wegweiser,  einen  tüchtigen  Orgelrevisor  zu  bilden.  Es 
wäre  unseres  Zeitalters  nur  würdig,  wenn  dem  Unwesen, 
welches  mit  der  Abnalime  von  neueu  Orgelwerken  ge- 
tri(.'ben  wird,  endlich  gesteuert  würde.  So  lange  dies 
Jiicht  geschieht,  bleibt  es  (wie  mir  kürzlich  ein  grosser 
Meister  der  Orgelbaukunst  schriel))  elien  faul  im  Reiche 

Orgelbau.  Ja,  so  lauge  wii-d  es  nocli  Orgelwerke  geben, 
die  nicht  uiiunal  ein  Tanzlokal,  viel  weniger  denn  ein 

Gotteshaus  zieren  würden I  Selu*  traurig,  aber  —  wahr!'" 
J'erner  sagte  ich  über  diesen  Gegenstand  in  der 

„Tonkunst"  Bd.  II.  Nr.  10  noch  Folgendes: 
„Seit  Bach's  Zeiten  aber  ist  der  Orgelrevisor  ein 

Maim  gewesen,  der  Musiker  und  nach  uiinuissgel)licher 
Ansicht  der  Beliörden  auch  Kenner  der  Oigelbaiikunst 
war,  und  hierbei  soll  es  auch  ferner  ])leiben,  nur  mit 
dem  Unterscliiede,  dass  der  Orgelrevisor,  nachdem  er 
sicli  einer  Prüfung  unterworfen  hat,  von  der  Regierung 

sank'tioniit  wird.  Selbstverständlich  ist  es  ein  gi'osser 
Uebolstaiid,  wenn  der  Oi'gelrevisor  die  Kirche  uikI  deren 
neuerbautc  oder  umgebaute  Orgel  erst  dann  kennen 
lernt,  weim  er  zur  Revision  nach  dem  Orte;  hinreist. 
Das  ist  entschieden  ein  I^Iissgriff,  und  doch  geschieht 
es  so  oft.    In  meinem  Aufsatz  in  BcL  III.  Nr.  20  der 
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„Tonkunst"  verlangte  ich,  dass  solche  vom  Staate  ge- 
wählten und  geprüften  Orgclrevisoren  für  einen  ganz 

bestimmten  Kreis  gewählt  würden.  Solch  ein  Bezirk  ist 
natüiiich  nicht  üljer  eine  ganze  Provinz  auszudehnen. 
Wenn  hierdurch  nun  die  Revision  für  Neubauten,  Repa- 

raturen, Umänderung  der  alten  Orgeldispositiou  etc.  in 
eine  bestimmte  Hand  gelegt  wird,  was  ist  da  ̂ vohl 
natürlicher,  als  dass  der  betreffende  Orgelrevisor  bei 
Sehlem  Amtsantritt  als  Orgelrevisor  (er  kami  nebenher 
noch  sehr  gut  eine  Organistenstelle  verwalten)  seinen 
Bezirk  zu  dem  Zwecke  bereist,  um  in  Stadt  und  Dorf 
jedes  Orgelwerk  kennen  zu  lernen;  ferner,  dass  diese 
Persönlichkeit  über  eingesandte  Anschläge,  über  Neu- 

bauten, über  das  nothwendige  und  wünschenswerthe  bei 
einer  etwaigen  Reparatur  etc.  sein  Urtheil  nur  an  Ort 
und  Stelle  selbst  abgiebt,  nicht  aber  hinter  dem  grünen 
Tische  nach  theoretischer  Weisheit!  Freilich,  so  lange 
die  Orgelrevision  nicht  staatlich  geordnet  wird,  ist  nach 
der  Ansicht  des  Herrn  Vogel  em  assistircnder  Orgel- 

baumeister oft  besser,  als  mancher  sogenannte  Orgel- 
revisor. 

Jedoch  auch  die  Orgelrevision  wird  und  muss  früher 
oder  später  staathch  geordnet  werden.  Dann  aber  hat 
nur  der  erwählte  Orgelrevisor  zu  entscheiden.  Er  allein 
ist  in  Folge  seiner  umfassenden  Bildung  im  Stande,  das 

fertige  Orgelwerk  zu  wiu'digen,  sowie  für  fehlerhafte  die 
Verbesserungen  anzuordnen.  Was  ich  mir  aber  für  eine 

Person  unter  einem  Orgeh-evisor  vorstelle,  das  habe  ich 
in  Nr.  20  klar  dargelegt.  Die  gewiegtesten  Fachkenner, 

wie  Gottschalg,  HaupL,  X'ischer,  Schneider,  Ritter,  Richter, Reiter  etc.  werden  dem  nur  beistimmen.  Ein  Mann 

von  geistiger  Bildung,  der  Jahre  lang  in  Orgelwerk- 
stätten gearbeitet,  der  zugleich  die  Lehren  der  Akustik, 

Mathematik  und  der  gesammten  Orgelliteratur  beherrscht, 
ist  nach  meiner  Ansicht  allein  nur  fähig,  ein  entschei- 

dendes Wort  über  Orgelwerke,  seien  sie  alt  oder  neu, 

zu  sprechen!" 
Jedoch  kehren  wir  nach  dieser  Abschweifung  zu 

den  Orgelbauern  zurück. 
Der  berühmte  Silbermann  bildete,  ähnlich  wie  heute 

Ladegast  und  Andere  es  thun,  vortreffliche  Schüler. 
Einer  sehier  vorzüghchsten  war  unstreitig  Zacharias  Hil- 

debrand.   Geb.  in  Sachsen,  wurde  er  durch  Sübermann 
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tüchtig  gebildet.  Er  baute  eine  Orgel  in  der  katholischen 
Scblosskirche  zu  Dresden  von  45  Stimmen,  eine  Orgel 
auf  der  Neustadt  (1743)  daselbst  von  38  und  die  Orgel 
zu  Naumburg  von  52  Stimmen  u.  a.  m.  Sebastian  Bach 
berichtet  von  ihm,  dass  er  nach  seiner  speciellen  Angabe 
ein  musterhaftes  Lautenclavicymbel  verfertigt  habe. 

Man  findet  hierüber  in  Adlung's  „musica  mech."  Th.  II. S.  139  weitere  Nachricht.  Auch  sind  daselbst  die  Dis- 
positionen genannter  Werke  enthalten.  Hildebrand  starb 

um  1760.  Sein  Sohn  und  Schüler  Johann  Gottfried 
lebte  als  Orgelbauer  in  Berlin  (um  1770).  Eine  seiner 
berühmtesten  Orgeln  von  60  Stimmen  steht  in  der  Mi- 

chaelis-Kirche (1760)  zu  Hamburg.  Dieselbe  krönte  seinen 

Namen  mit  Ruhm.  Vergl.  Adlung's  „Mus.  mech."  1. S.  241. 

Die  von  Zacharias  Hildebrand  erbaute  Orgel  zu 
St.  Wenzel  in  Naumburg  hatte  folgende  Disposition: 

Hauptwerk. 
1. Principal 16  Fuss, 9.  Spitzfloete 

4  Fu.ss, 

2. Quintathoen 
l(j  „ 

10.  Quinta o 
\> K>. Bonibart IG  „ 11.  Weitpfeif 

2  „ 

4. Octav 
8  „ 

12.  Octav 

2  „ 

5. Gcdact 
8  „ 13.  Cornct 

4  fach, 

G. Spitzfloete 
8  „ 

14.  Sesquialtcra 

3  „ 

7. Trompet 
8  „ 

13.  Mixtur  G, 7,  8  „ 

8. Octav - 
4  „ 

Oberwerk. 
1. Bordun IG  Fuss, 8.  Octav 

2  Fuss, 

2. Principal 
8  „ 0.  Waldfloet 2 

3. Hohlfloet 
8  „ 

10.  Quinta 
4. Vox  humana 

8  „ 
11.  Scharf 

Sfach, 

5. Gcmsliorn 
4  „ 

12.  Suffloet 
1  Fuss, 

C. Praestant 
4  „ 

13.  Tertia 
IVs  „ 

7. Quinta 
3  „ 

Rück-Positiv. 
1. Principal 8  Fuss, 7.  Pujhrfloete 

4  Fuss, 

2. Quintathoen 
8  „ 

8.  Nasat 

3  „ 

3. Viola  di  Gamba 
8  „ 

9.  Octav 

2  ,. 

4. Rolirfloetc 
8  „ 

10.  Rauschjifeife, 
5. Praostanta 

4  „ 
11.  Cimbel 

5fach, 

6. Fugara 4 12.  Fagott IG  Fuss. 
IG 
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Pedal. 

1.  Posaunen-l?ass  32  Fuss, 7.  üctav 
8.  Trompet 
9.  Octav 

10.  Clarino 

8  Fuss, 8  „ 

2.  Piincipal-Bass  IG 
Viülon  IG 

4.  Sub-Bass  IG 
5.  Posaunen-Bass  16 
G.  Violon  8 

11.  Nachtliorn 
12.  Mixtur 

2  „ 

3  fach. 

Dieses  Werk  ist  Anno  1743 — 1746  von  Zacharias 
Hildebrancl  verbesseii,  worden. 

Weitere  berülunte  Orgelbauer  waren:  Heinr.  Herbst 
und  Sohn  aus  Magdeburg  —  Joh.  Mich.  Röder  aus 
Berlin  —  Joachim  Wagner  aus  Bei'lin  —  J.  Gabler 
aus  Ravensberg  (erbaute  1736 — 1750  die  Orgel  mit 
70  Stimmen  zu  Weingarten)  —  Michael  Eugler  —  Ni- 

colaus le  Fevre  —  Kratzenstein.  —  Letzterer,  unter  der 

Czarin  Catharina  II.  in  Petersburg  als  Oi'gelbauer  lebend, 
soll  die  durchschlagenden  oder  freischwebenden  Zungen 
erfunden  haben.  Wilke  nennt  in  der  „Allgem.  musik. 

Zeitung"  Nr.  17  Jalii-g.  1838  Khschnigk  als  den  Erfinder 
derselben;  jedoch  ist  dcrsellje  mit  Kratzenstein  wahr- 

scheinlich verwechselt.  Das  unangenehme  Prasseln  der 
Rohrwerke,  welches  dadurch,  dass  die  Zunge  auf  ein 
Mundstück  schlug,  dessen  Belederung  zu  hart  geworden 
war,  hervorgebracht  wurde,  ist  doch  gehoben  worden.  — 
Die  Erfindung  der  freischwebeuden  Zungen  ist  eine  nicht 
zu  unterschätzende  Erfindung.  Ich  lasse  nur  einige 
Namen  der  Orgellmuer  und  Orgelkenner,  deren  Register 
ich  später  vervollständige,  folgen  mit  Angabe  der  Orgeln, 
die  sie  bauten. 

1.  Joachim  Wagner  baute  eine  Orgel  mit  50  Stimmen  in  der 
Garnisonkirche  zu  Berhn.  172.5. 

2.  Derselbe   baute  eine  Orgel  zu  St.  Marien   in  Berlin  mit 
40  Stimmen.  1722. 

3.  F.  J.  Eberhardt  baute  eine  Orgel  in  dem  Dom  zu  Breslau 
mit  35  Stimmen.    1752.    (Dieselbe  hatte  lange  Octave.) 

4.  Ignatius  Menzel  baute  eine  Orgel  zu  unseren  liebim  Frauen 
in  Breslau  mit  36  Stimmen.  1711. 

5.  M.  Englcr  baute  eine  Orgel  zu  St.  Elisabeth  in  Breslau  mit 
56  Stimmen.  1751. 

6.  J.  Röder  baute  eine  Orgel  zu  St.  Maria  Magdalena  in  Breslau 
mit  56  Stimmen.  1742. 

7.  M.  Engler  baute  eine  Orgel  zu  St.  Nicolai  in  Brieg  mit 
56  Stimmen.  1724—1730. 
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8.  A.  H.  Casparini  baute  eine  Orgel  zu  Czenstachau  mit  38 
Stimmen. 

0.  Sterzing  baute  eine  Orgel  zu  Eisenach  mit  58  Stimmen.  1707. 
10.  Arp.  Schnitker  baute  die  Orgel  zu  St.  Marien  in  Frank- 

furt a.  M.  mit  45  Stimmen.  1715—1720. 
11.  A.  H.  Casparini  baute  die  Orgel  zu  St.  Petri  in  Görlitz  mit 

57  Stimmen.  1697—1703. 
12.  J.  H.  Meinert  baute  die  Orgel  zu  Goldberg  mit 36Stimmen.  1753. 
13.  J.  M.  Röder  baute  die  Orgel  zu  Grossburg  mit  22  Stimmen.  1730. 
14.  M.  Engler  baute  die  Orgel  zu  Grüssau  mit  54  Stimmen. 

1732—1739.  ' 
15.  J.  H.  Meinert  baute  die  Orgel  zu  Hermsdorff  mit  20  Stim- 

men. 1748. 

16.  J.M.Köder  baute  die  Orgel  zu  Hirschberg  mit  53  Stimmen.  1727. 
17.  Casparini  baute  die  Orgel  zu  Hirschberg  mit  38  Stimmen.  1706. 
18.  Mentzel  baute  die  Orgel  zu  Landshut  mit  47  Stimmen.  1729. 
19.  J.  Scheibe  baute  die  Orgel  in  der  Pauliner  Kirche  zu  Leipzig 

mit  54  StLnmien.  1715. 
20.  J.  M.  Röder  baute  die  Orgel  zu  Liegnitz  mit  34  Stimmen.  1736. 
21.  J.  Kretschmar  baute  die  Orgel  zu  St.  Jacobi  in  Neisse  mit 

54  Stimmen. 

22.  J.  G.  Herbst  baute  die  Orgel  zu  Neumarkt  mit  25  Stimmen.  1755. 
23.  M.  Engler  baute  die  Orgel  zu  Olmütz  mit  44  Stimmen.  1745. 
24.  Derselbe  baute  die  Orgel  zu  Posen  mit  35  Stimmen. 
25.  J.  Wagner  baute  die  Orgel  in  der  Gamisonkirche  zu  Potsdam 

mit  42  Stimmen.  1723. 
26.  Kretschmar  baute  eine  Orgel  zu  Schweidnitz  mit  30  Stimm.  1711. 
27.  Organist  C.  M.  Schneider  beaufsichtigte  den  Bau  der  Orgel 

im  Münster  zu  Ulm  mit  45  Stimmen  nm  1730. 
28.  F.  J.  Eberhardt  baute  die  Orgel  zu  Wartha  mitSO  Stimmen.  1756. 
29.  Gabler  baute  die  Orgel  zu  Weingarten  mit  60  Stimmen. 

Engler,  Ilijder,  Wagner,  Eberhardt,  Meinert,  Sterzing, 
Silbcrmaim  und  Hildebrand  bauten  die  meisten  Orgeln 
in  diesem  Jahrhundert.  —  Die  Beschreibungen  neu 
erbauter  Orgelwerke  mehren  sich.  Unter  Anderm  liefert 
der  Organist  der  Garnison- Riehe  in  Berlin,  Johann 
Friedrich  Walter,  eine  Beschreil)ung  der  durch  Wagner 
in  der  Garuisonkirche  1724 — 2n  erbauten  Orgel  von 
50  Stimmen.  —  Auch  lilsst  Walter  dieser  Besdireibung 
eine  kurze  Geschichte  der  Orgel  voraufgehen.  Ich  lasse 
einiges  aus  dieser  Beschreibung  liier  folgen: 

Die  grosse  neue  Orgel  in  der  Königl.  Garnison- 
Kirche  in  Berhn. 
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Im  Manual  oder  Mittel-Clavior  sind  13.  Stimmen. 
1.  rrincipal 
2.  ]}onlun 
3.  Viola  (Ii 

Gamba 
4.  Rohrfloet 
5.  Cornctt 
6.  Traversicrc 
7.  Octavc 

8  Fuss,  48  Pf.,    8.  Spitzfloct  4fach,      48  Pf., 

IG 
48 

8  „  48 
8  „  48 
5fach,  125 
4  Fuss,  48 
4     „  48 

0.  Quinta 
10.  Octav 
11.  Scharf 
12.  Mi.Ktur 
1:5.  Faffott 

3  Fus.«;,  48 
2  „  48 
Gfacli,  288 
4  fach,  192 

IG  Fuss,  48 

Summa  1085. 

Im  Seitenwerk  oder  untersten  Ciavier  sind  13  Stimmen. 

1.  Principal 8  Fuss, 48  Pf., 9.  Waldfloet 2  Fuss,   48  Pf., 

2.  Quintailena 
IG  „ 48  „ 

10.  Sifnoct 1     >,      48  „ 
3.  Gedact 

8  „ 48  „ 
11.  Scharf Stach,    240  „ 

4.  Salicional 
8  „ 48  „ 

12.  Cimbel 3  „        144  „ 
5.  Octava 

4  „ 48  „ 
13.  Trompet 8  Fuss,    73  „ 

6.  Fugara 
4  „ 48  „ 

Summa  937. 
7.  Quinta 

3  „ 48  „ 

8.  Octav 
2  „ 48  „ 

Diese  Trompet  ist  in  denen  beiden  obersten  Octaven 
doppelt,  und  hat  2  Züge,  dass  man  den  Bass  und  Dis- 
cant  jedes  allein  gebrauchen  kann. 

Ln  Oherwcrk  als  dem  III.  Ciavier  sind  11  Stimmen. 

4  Fuss,  48  Pf.,    8.  Tertia        V/r,  Fuss,  48  Pf., 1.  Principal 
2.  QtiintaJcna 
3.  Gedact 
4.  Eohrllöt 
5.  Nassat 
6.  Octav 
7.  Flaffeolet 

48 

48 

48 
48 

9.  Quinta       l'/a     „  48 
10.  Cimbel      4fach,  192 
11.  Vox  hura.  8  Fuss,  48 

Summa  672. 

Im  Pedal  sind  13  Stimmen. 

Sie  sind  aber  gctheilct,  und  liegen  2  Laden  mit  denen 
im  Manual  in  einer  Linie  vorwärts,  darauf  sind: 

1.  Principal    IG  Fuss,  26  Pf.,     G.  Quinta     3  Fuss,   26  Pf., 
2.  Gemshorn    8     „     26    „       7.  Mi.vtur     8fach,    208  „ 
3.  Quinta        6     „     26    „       8.  Trompet  8  Fufjs,    26  „ 
4.  Octav         4     „     2G    „       9.  (ncron     4     „      26  „ 
5.  Nachthorn  4     „    26  „ 

Hinten  in  dem  Werke  liegen  2  Laden  ganz  auf  dem 
Fussboden,  damit  man  die  Höhe  zu  der  32-füssigeu 
Posaune  haben  könne,  darauf  sind: 
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10.  Violon  16  Fuss,  26  Pfeifen,   12.  Posaune  32  Fuss,  26  Pfeifen, 
11.  Octava  8     „    26      „       13.  Posaune  16     „  26 

Summa  520. 

Und  also  in  der  ganzen  Summe  3214  Pfeifen. 
Betinden  sich  demnach  in  dieser  Orgel  50  klingende 

Stimmen,  wozu  noch  kommen:  1  Tremulant,  väe  auch 
apart  eine  gelinde  Schwehung  zur  Voce  Humana. 
Item  1  Zug  zu  denen  heiden  Sonnen,  1  Zug  zu  denen 
Paucken-Clavieren,  4  Sperr-Ventil-Züge,  wodurch  einem 
jeden  Claviere,  Avann  unterweilen  etwas  in  der  Regierung 
hängen  hleibet  und  heulet,  der  Wind  sogleich  versperret 

werden  kann.  Und  damit  die  Register  in  iln-en  Linien 
aequal  worden,  ist  der  Zug  zum  Trompeten-Bass,  wie 
auch  1  Zug  zur  Calcauteu-Glocke  mit  hineingeleget. 
Dass  also  nun,  auf  jeder  Seite  4  Reilien  neben  einander, 
überdem  noch  an  dem  Rahm  über  den  Ciavieren,  4  Züge 
zu  den  Engeln,  Trompeten  und  beiden  Adlern,  und  also 
in  Summa  G4  Züge  vorhanden  sind. 

Es  mögte  bei  der  Disposition  dieses  Werks  erinnert 
werden,  dass,  weil  im  Pedale  eine  Posaune  32  Fuss 
betindlich,  man  biUig  im  Manual  oder  Haupt- Ciavier 
ein  Principal  16  und  eine  Quinta  6  Fuss  disponircn 

sollen.  Allein  solches  hat  nicht  imr  zur  Einsparung  der 
grossen  Kosten  unterbleiben  müssen;  sondern  es  ist 
auch  ohncdoii  der  Bordun  10  Fuss  im  Manual  stark 

intoniret,  und  hat  das  ganze  Hauptwerk  vor  dem  andern 
Claviere  in  der  gravität  und  force  vieles  voraus, 
folglich  der  Mangel  obgedachter  Stinmien  nicht  so  gar 
sehr  zu  merken  ist. 

Die  3  Maiuial-Clavi(!ro,  deren  jedes  48  Clavcs  liat, 

und  von  C,  D,  Dis  bis  c  gehend,  botreü'cnd,  so  sind 
selbige  sowohl,  als  deren  Rahmen  mit  l''.benholz  und 
Elfeid)ein  sauber  fourninit.  Das  Pedal-Clavier  gehet 

gleichfalls  an  von  C,  D,  Dis,  und  ist  bis  iu's  d  ausgc- 
fiüu-et,  hat  also  27  Claves. 

Die  Register  lassen  sich  alle  gcHnde  an-  und  ab- 
ziehen. Es  können  auch  alle  3  Claviere  zusannnengo 

koppelt,  und  also  die  ganze  force  des  Werks  auf  einnuUd 
gebrauchet  werden. 

Weilen  sich  aber  curieuse  Liebhaber  finden  mögten, 
welche  die  Rahmen  derer  Stimmen,  wie  auch  derer 
Eigenschaften  etwas  umständlicher  zu  wissen  verlangeten; 
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SO  habe  ich  clenenselben  nach  meiner  Wenigkeit  und  mit 
mögUchster  Kürze  hierin  dienen  wollen. 

Es  ist  demnach  zum  Voraus  zu  wissen,  dass  alles 

Pfeifwerk  einer  Orgel,  sowolil  aus  Labial-Pfeifen  (deren 
es  wiederum  zweyerlcy,  nendich  offene  und  gedeckte 
giebet),  als  auch  in  Rohr-  oder  Schnarr-Werken  bestehe. 

Die  Labial-Pfeifen  sind  so  leicht  keiner  Verände- 
rung, wann  sie  einmahl  gut  intoniret  und  rehi  gestimmet, 

unterworfen,  dahingegen  die  Rohrwerke  wegen  ihrer 
künstlichen  Mundstücke  öfters  sonderlich  aber  bei  Ver- 

änderung des  Wetters,  sich  mit  verändern  und  verstimmen. 
Welche  aber  auch  leicht  nach  denen  Labial-Pfeifen 

wiederum  gestimmet  und  eingezogen  werden  können  etc." 
Zur  weiteren  Orientirung  lasse  ich  noch  weitere 

Dispositionen  berühmter  Orgelwerke  folgen.  Antony 
schreibt  S.  185—195: 

1.  „Ueber  die  Domorgel  zu  Münster  in  Westphalen. 
Diese  Orgel  ist  in  dem  Jahre  1752 — 1755  von  Patroklus 
Möller,  gebürtig  aus  Lippstadt,  erbauet  und  im  eben 
erwähnten  Jahre  1755  am  21.  Juli  und  den  darauf 

folgenden  Tagen  von  Hn.  Ramp,  Organisten  aus  Zütphcn, 
Hn.  Gallenkamp,  Organisten  des  Gotteshauses  Dalheim, 
Hn.  Blancke,  Organisten  des  Doms  zu  Ilildesheim,  Hn. 
Trintheimer,  Vikar  und  Organisten  am  Dom  zu  Münster 
untersucht  und  respective  für  gut  befunden. 

In  den  Jalu'en  1828 — 1830  fand  an  dieser  Orgel 
eine  grosse  Reparatur  statt,  welche  durch  den  jungen 
Orgelbauer  Willi.  Breidenfeld,  geb.  aus  Niederwenuingen 
unweit  Elberfeld,  unter  des  Dom -Organisten  Herrn 
Antony  sen.,  meines  Vaters  Leitung,  imd  meiner  Mit- 

wirkung recht  brav  ausgefülirt  wurde.  Die  Orgel  hat 
3  Claviaturen,  ein  freies  Pedal  und  nach  der  jetzigen 
Einrichtung  und  Reparatur  7  Blasebälge,  deren  jeder 
beinahe  12  Fuss  Länge  und  8  Fuss  Breite  hat.  Jede 
Claviatur  besteht  aus  mehr  als  4  Octaven,  d.  h.:  Sie 
hat  im  Ganzen  52  Tangenten,  daher  jedes  Register  (die 
Chor-Register  ausgenommen)  52  Pfeifen. 

Stimmen-Disposition. 
Manual-  oder  Hauptwerk. 

1.  Principal      16  Fuss  52  Pf.,    5.  Gembshorn       8  Fuss  62  Pf., 
2.  Kohrfloet     16     „   52   „     6.  Viola  di  Gamba  8    „  52  „ 
3.  Octav  8     „   52   „     7.  Quint  6    „  52  „ 
4.  Qiüntadena    8     „   52   „     8.  Flaut  douce     4    „  52  „ 
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9.  Octav  4  Fuss  52  Pf.,  13.  Cymbal       4  Chor  208  Pf., 
10.  Octav  2     „    52    „  14.  Trompet        8  Fuss  52  „ 
11.  Mi.\tur  5  Chor  260    „  15.  Trompet        4     „    52  „ 
12.  Sesquialter  3     .,    156    „        Summa  der  Manual-Pf.  1258. 

1. Principal 8 Fuss  52 
2. Gross-Gedact  16 

„  52 3. Rohrflaut 8 
„  52 4. Flaut  rav  er 8 
„  52 5. Octav 4 
„  52 6. Rohrflaut 4 
„  52 7. Quintflaut 3 
„  52 8. (Juint 3 
„  52 

Rückpositiv  oder  Unterwerk. 
Von  14  Registern. 

9.  Superoctav 
10.  Mixtur 
11.  Cymbal 
12.  Fagott 
13.  Voxhumana 

2  Fuss  52  Pf., 
4  Chor  208  „ 
3  „  156  „ 

16  Fuss    52  „ 
8    „     52  „ 

Suimna  der  Pleifen 

im  Rückpositiv  1040. 

Rückpositiv  oder  Oberwerk. 

Von  13  Registern. 

8.  Sieflaut     1'/^  Fuss  52  Pf., 
9.  Cornett  3  Chor 

1.  Principal       4  Fuss  52  Pf., 
2. Gedact  8 -   52  „ 
3, Salcional  8 „   52  „ 
4. Nachthorn  4 „    52  „ 
5. Echo  Salcional  4 -.    52  „ 
6. Si)itzfloet  2 

52  „ 

7. Octav  2 „    52  „ 
10. Sesquialter 
11. Mixtur 
12. Krummhorn 
13.  Ranket 

von  c  bis^ 

48  Pfeifen, 

von  C  bis  zu  c  24 

Summa  108. 

2  Chor  104  Pf., 
4     „    208  „ 
8  Fuss   52  „ 52  .. 
16 

Summa  der  Pfeifen 
des  Brust-Positivs  940. 

Das  Pedal  bestellt  aus  27  Tritten,  iiäiidich  aus  2  Octavcn 
und  nocb  einigen  Tönen  darüber,  als  gross  C  bis  eis,  d  incl. 

Von  12  Registern. 

1.  Princiiial-Has.s  in  di'r  Fronte    8.  Contraposauno,  32  Fuss,  thoils 
16  Fuss  von  Metall,  27  Pf, 

2.  Subbass    16  Fuss      27  ,. 
3.  Octavbass 
4.  Quintbass 
5.  Octav 
6.  Flaut 
7.  Mixtur 

5 
4 
1 
7  ("iior 

"1^ 
27 

27 
27 27 

189 

Holz,  theils  Metall,  27  Pf, 
9.  Posaune    IG  Fus.s,  27  Pf., 

10.  Tromi)et    8  „ 
11.  Troinjict     4  „ 
12.  i-chalniey    2  „ 

Summa  der  Pf.  vom  Pedal  486. 

Die  sämmtlichen  Register  oder  Stimmen  dieser 
Orgel  sind  also: 
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1.  Ln  Manual-  oder  Hauptwerke  15. 
2.  Im  Unterwerke  oder  Rückpositiv  14. 
3.  Im  Überwerke  oder  Brustpositiv  13. 
4.  Im  Pedal  12. 

Summa  aller  Register  54. 
Summa  aller  tönenden  Pfeifen  3724. 

2.  Disposition  der  Orgel  in  der  evangelischen  Kirche 
zu  Münster.  Diese  Orgel  ist  im  Jahre  1820 — 21  von 
J.  A.  llillebrand  aus  Leuwarden  nach  der  vom  Herrn 

Schulinspector  Tschockert  zu  Berlin  angefertigten,  hier 
folgenden  Stimmen-Disposition  erbaut.  Sie  hat  2  Ma- 
nual-Claviere  von  C  bis  V  inclusive  und  ein  Pedal  von 

2  Octaven.  Von  den  5'' Blasebälgen  dieser  Orgel,  deren 
jeder  10  Fuss  lang  und  5  Fuss  breit  ist,  gehören  3  für 
Manuale  und  2  für  das  Pedal.  Die  Orgel  ist  nach  der 
gleichschwebenden  Temperatur  im  Kammerton  rein  ein- 

gestimmt und  steht  hinten  in  der  Kirche  in  einem  nach 
alt  -  deutschem  Geschmack  ausgearbeiteten  Gehäuse, 
welches  zu  den  übrigen  Theüeu  der  Kirche  genau  passt. 

Haupt-Manual. 
1.  Principal     16  Fuss, 8.  Quint     2^8  Fuss, 
2.  Principal      8  „ 9.  Octav     2  „ 
3.  Gembshorn   8  „ 10.  Terz       P/5  „ 

4.  Rohrfioet      8  „ 11.  Coruett  3fach, 
5.  Nassart        5V3  „ 12.  Harmonische  Progression  3- 
6.  Nachthorn    4  „ bis  5  fach. 

7.  Octav          4  „ 13.  Dolciana  16  Fuss. 

Nebenzüge. 

Tremulant  — sperr- Ventil  zum  Manual. 
Positiv. 

1.  Bourdon         lü  Fuss ,           7.  Flageolet                2  Fuss, 
2.  Gedact            8  „ 8.  Larigot  (eine  Waldfl.) -IV»  „ 
3.  Salicct            8  „ 9.  Siefloct                    1  „ 
4.  Prästant         4  „ 10.  Mixtur                    4  Chor» 

5.  Viol  d'amour   4  „ 11.  Fagott                   8  Fuss, 
6.  Nassart          S^/j  „ 12.  Hautbois  IJisc.          8  „ 

Nebenzug. 

Sperr- Ventil  zum  Ober-CIavier. 
Pedal. 

Von  10  Stimmen. 

1.  Subbass  16  Fuss,  2.  Violon  16  Fuss, 
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3.  Violoncello  8  Fuss, 
4.  Nassart      5  Vi  „ 
5.  Octav        4  „ 
6.  Waldfloete  2  „ 

7.  Bomharde  16  Fuss, 
8.  Posaune  8  „ 
9.  Dulcian  8  „ 

10.  Cornett  4  „ 

Neljenzug. 

Calcanten-Ruf. 

Die  ehemalige  Orgel  iu  der 
Lambert  iu  Münster. 

Manual. 

1.  Bordun  16  Fuss,  5. 
2.  Prästant  8     „    vom  kleinen 

c  an  2tönig, 

3.  Octav  4  P'uss,  vom  kleinen  6. 
c  an  2tönig,  7, 

4.  Octav  2  Fuss,  von  contra  F  8. 
an  2tünig, 

Claviatur  von  (kontra 

Pfarrkirclie  zum  h. 

Mixtur  G  Chor;  die  grösste 
Pfeife,  welche  C  ansprach, 
war  4  Fuss, 

Scherp,  4  Chor, 
Tussin,  Bass, 
Tussin,  Discant. 

F  bis  c  inclusive. 

Rück-Positiv. 
1. Quintadena  16  Fuss, 9.  Waldfloet 

4  Fuss, 

2. Praestant  8 10.  Spitzfloet 

1  „ 

3. Rohrflaut  8 }> 11.  Mixtur 
4  Chor, 

4. Octav  4 » 12.  Cimbal 

2  „ 

5. Quint  ?, » 13.  Kruininhorn 8  Fus.s, 

6. Supcroctav  2 14.  Clarinctt 

4  „ 

7. Superquint  1'/» in  Verb. 
8. Tertiau Sesq. 

Die  Claviatur  von  F  (j,  A  B  bis  c  inclusive. 

Binist-Positiv. 
1.  Prästant  6  Fuss  (war  eigentlich  eine  Gfüssige  Quinte  und 2tönig), 

2.  Hoelflout  8  Fuss  (nicht  gedeckt), 
3.  Nassart  (Quint)  3  Fuss, 

4.  Flaut  (ufl'en),  viehnehr  Flauto  aniabile  4  Fu.ss, 
5.  «Schufflet  (Superquint)  l'/j  Fuss, 
6.  (Jymbal  2  Chor, 
7.  Tronipct-Bass  8  Fuss, 
8.  Trompet-Discant, 
9.  Nachthorn  war  ein  Schnarrwerk;  das  grosse  C  in  diesem 

llegistcr  war  1  Fuss  lang  und  sprach  8  Fuss  Ton, 
10.  Violo  di  (laml)a  (war  nicht  da,  obschon  der  Zug  existirtc). 

Claviatur  von  C  bis  c  inclusive. 
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Nebenzüge. 

1.  Trcmulant.  2.  Principal- Ventil,  wodurch  die  2  untern  Octaven 
gleichzoitif^  heruntergedrückt  wurden.  3.  Ventil  zum  Maricnbildc- 
Hierdurch  wurde  vermittelst  angebrachten  Mechanismus  ein  in  der 
Mitte  auf  einem  Piedestal  stehendes  Marienbild  in  Bewegung  ge- 

setzt. 4.  Ventil  zum  grossen  Sterne.  5.  Ventil  zum  kleinen  Sterng 
(links).  6.  Ventil  zum  kloinen  Stern  (rechts).  Die  Sterne  wurden 
vom  Winde  getrieben.  7.  Sperr- Ventil,  wodurch  der  Wind  vom 
ganzen  Werke  abgehalten  wurde.  8.  Sperr-Ventil-Manual.  9.  Spcrr- 
Ventü-Kückpositiv.  10.  Sperr-Vcntil-Brusti)ositiv.  11.  Principal- 
VentQ,  wodurch  alle  3  Sterne  gleichzeitig  in  Umlauf  gebracht 
wurden. 

Das  Werk  hatte  5  kleine  Bälge  und  einen  sehr 
engen  Canal,  so  class,  wenn  man  schnelle  Läufe  darauf 
machte,  in  den  hohen  Octaven  ein  Schluchzen  vernommen 
wurde.  Die  Registerzüge  mussten,  wenn  sie  geöffnet 
sein  sollten,  eingeschoben  werden.  Das  Manual  und 
Brust-Positiv  hat  Spring-,  das  Rück-Positiv  hingegen 
Schleifladen.  Im  Jahre  1821  kaufte  der  Kirchenvorstand 

die  vom  Orgelbauer  Melch.  Vorenweg  für  die  ehemalige 

Minoritcn-,  jetzt  evangelische  Kirche,  gebaute  Orgel, 
welche  gegenwärtig  in  St.  Lambert  aufgestellt  ist. 

Die  eben  beschriebene  Orgel,  die  ihres  Alters  und 

ihi-er  Eigenthümhchkeiten  wegen  in  diesen  Blättern  einen 
Platz  verdient,  wurde  abgebrochen,  und  der  Gemeine 
zu  Alstätte,  einem  ohnweit  Münster  befindlichen  Orte 
im  Kreise  Ahaus,  verkauft.  In  einer  der  Wiudladen 
genannter  Orgel  befand  sich  folgende  Inschrift  auf  festem 
Papier  aufgeklebt: 

„Dit  Werck  heft  gemackt  Arent  van  Myl  anders 
genampt  Lampeier,  ende  heft  ock  gemackt  tghele  Holdt 
Werck,  al  wadt  dar  an  gcstoeffierdt  is  heft  hy  ock 
gedaen,  ende  syen  Werck  Heren  syen  gewest  Christian 
Lennep  en  Henrick  Staelbroick,  ende  dit  Werck  is  ge- 

mackt gewest  indt  Jaer  0ns  Heren  1579  omtrendt  den 
leesten  Octobris,  Ende  bidt  ver  den  beschreven  Mester, 

dat  hy  en  salige  Opherstentenyse  indth  chrigcn." 
Die  jetzige  Orgel  hi  der  Pfarrkirche  zu  St.  Lambert 

in  Münster  hat  2  Handclaviere,  ein  freies  Pedal  und 
26  klingende  Stimmen.  === 

Die  Manual-Claviere  dieser  Orgel  gehen  von  C,  Cis — f 
inclusive.  Das  Pedal  umfasst  2  Octaven,  und  kann  mit 
dem  Manual  und  Positiv  gekoppelt  werden.  Die  Orgel  ist 
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im  Chorton  nach  der  gleichschwebenden  Temperatur  rein 

abgestimmt."  Ferner  berichtet  Antouy  S.  198,208, 212,213: 
3.  Hamburg.  Die  Dispositionen  der  dort  befind- 

lichen Orgeln  hat  Mattheson  sämmtlich  im  Anhange  zu 
Niedt  geliefert.  —  Zu  St.  Jacob  S.  175.  Schon  Prae- 
torius  führt  in  der  Organographie  eine  Orgel  von  53 
Stimmen  an,  die  sich  in  der  eben  genannten  St.  Jacobs- 
Kirche  befand,  späterhin  aber  bis  auf  60  Stimmen  ver- 

mehrt wurde. 

Ferner  findet  sich  bei  Matheson  a.  a.  0.  die  Orgel 
zu  St.  Petri  von  53  Stimmen  —  zu  St.  Nicolai  zu 
66  Stimmen  nebst  einer  kleinen  zu  27  Stimmen  zu 

St.  Gertrud  —  zu  St.  Michael  (dieses  Werk  ist  ver- 
brannt) —  zu  St.  Johann  —  zu  St.  Catharinen,  mit 

4  Ciavieren,  freiem  Pedal  und  56  Stimmen  —  zu  Maria 
Magdalenen  u.  s.  w. 

In  der  St.  Michaelis -Kirche  steht  jetzt  das  vor- 
treffliche Orgelwerk,  welches  im  Jahre  1759  J.  G. 

Hildebrand  erl)aute.  Ks  hat  3  Hand-Claviere,  ein  freies 
Pedal  und  61  klingende  Stimmen.  Die  Orgel  soll  dem 
Vernehmen  nach  mit  dem  Bildnisse  des  Herrn  Legations- 
Raths  V.  Mattheson,  welcluT  die  Kosten  zu  diesem  Bau 
vermacht  und  vorher  ausbezahlt  hatte,  geziert  sein. 
Unter  anderen  Eigenthümlichkeiten  der  Disposition  hat 
der  Verfertiger  inmier  in  jedem  Chivier  Floeten  von 
einerlei  Art  (soweit  nämlich  dieselben  von  verschiedener 
Grösse  gemacht  werden  kömien)  angebracht.  Z.  B.  im 
Hauptwerke  Geinbsliorn  8  Fuss  und  4  Fuss.  Im  Ober- 

werk Spitztloete  8  Fuss  und  4  Fuss.  Im  Brustwerk 
Rolu  floet  16  Fuss,  8  Fuss  und  4  Fuss.  —  Diese  Ein- 

richtung g(!\vährt  einem  Organisten,  der  die  verscliiedenen 
Claviore  recht  zu  behandeln  weiss,  grossen  Vortlieil ; 
denn  welche  Manniclifaltigkeit  hefert  nicht  die  Amalga- 
mirung  der  Flöten  auf  den  verschiedenen  Ciavieren. 
Noch  ist  zu  bemerken,  dass^  der  Oi  gelbauer  ausser 

Contracts  die  Orgel  bis  in's  f  ausgefiüiret  hat.  Vgl. 
Adlung  S.  242,  Hess  S.  118—119. 

4.  Harlem.  Die  berühmte  grosse  Orgel  in  der 
St.  Bavoo  der  grossen  Kirche  zu  Harlem  hat  3  Hand- 
Claviere  und  ein  freies  Pedal,  59  Stinunen,  12  Blase- 

bälge und  3618  Pfeifen.  .  Sie  wurde  im  Jahre  1738 
durch  den  Orgelbauer  Christian  Müller  aus  Amsterdam 
verfertigt. 
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Haupt-Manual. 
1.  Pnnci])al IG  Fuss, 9.  Quint 

3  Fus.s, 

2.  Bourdon 
16  „ 

10.  Tertian 
2stimmig, 

3.  Octav 

8  „ 
11.  Mixtur  G,  8 ,  10  Chor, 

4.  Viola  di  Gamba   8  „ 12.  Waldflüct 
2  Fuss, 

5.  Kolirflaut 

8  „ 
13.  Trompet 

IG  „ 

6.  Octav 

•1  „ 

14.  Trompet 

8  „ 

7.  Gembshorn 

4  „ 
15.  Trompet 

4  „ 

8.  ]lühi(]uitit 

G  „ 
16.  Hoboe 

8  „ 

Ober-Manual. 
1.  Priistant 8 

Fuss, '9.  Flagcolet l'Ai  Fuss, 

2.  Quiutadcna W 10.  Ses(]uialtcr 
2  ("hör. 

3.  (iuintadcna 8 11.  Echo  (/ornett  4  „ 
4.  liärp  feile 8 yj 12.  Mixtur 

4,  G  „ 

5.  Octav 4 13.  Scbalmcy 8  Fuss, 

6.  Flacbfloct 4 » 14.  Dulcian 

8  „ 

7.  Nassart 3 15.  Vox  Humana  8  „ 
8.  Nachthorn 2 

}> 
Rück- 

-Positiv. 

1.  Prästant 8  Fuss, 
8.  Superoctav 

2  Fuss, 

2.  Hohlfloct 8  ,. 9.  Scharf  G ,  8  Chor, 
3.  Quintadcna 

8  „ 
10.  Cornett 

4  „ 

4.  Octav 

4  „ 
11.  Carillon 

2  „ 

5.  Flöt 

4  „ 
12.  Fagott 

IG  Fus.s, 

6.  Spiclflöt 

3  „ 
13.  Trompet 

8  „ 

7.  Sesquialtcr 

2, 

%  4  Chor, 14.  Regal 

8  „ 

Pedal. 
1.  Principal 32 

Fuss, 
9.  Rauschquint 3  Fuss 

2.  Priistant IG » 10.  Hohlfloct 

2  „ 

3.  Subbass IG 11.  Posaune 

32  „ 

4.  Rohrqiünt 12 » 12.  Posaune 

IG  „ 

5.  Hühlfioet 8 13.  Trompet 

8  „ 

6.  Octav 8 14.  Trompet 

4  „ 

7.  Quiut-Prastant G » 15.  Ziuk 

2  „ 

8.  Octav 4 

5.  Leipzig.  Die  Orgel  in  der  Pauliner  oder  Aca- 
demic-Kirclie  wurde  im  Jahre  1715  von  Job.  Scheibe 
zu  3  Manualen,  einem  freien  Pedal  und  54  klingenden 
Stimmen  erbaut.  Von  der  Orgel  in  der  St.  Johannis- 
Kirche  auf  dem  Kü'chhofe  vor  Leipzig,  die  von  dem 
nämlichen  Meister  1742 — 44  zu  2  Manualen,  einem 
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freien  Pedal  und  22  klingenden  Stimmen  erbaut  wurde, 
berichtet  Hess,  Orgel-Dispositionen  S.  129:  „In  dit  Werck 
kan  men,  door  nüddel  van  een  Register,  het  Forte  en 
Piano,  op  een  der  Cla\deren,  met  een  hetzelve  geluid, 
tot  het  gehoor  brengen,  denkelyk  of  dezelfde  manier 
als  de  Engeische  Swel,  het  welcke  door  Middel  van  een 

Pedaal  —  toets  geschied."  —  Die  neue  Orgel  in  der  Nicolai- 
Kirche  zu  Leipzig  hat  auf  3  Manualen  49  Stimmen. 
Sie  ist  in  den  Jahren  1790  bis  93  von  den  rühmlichst 
bekannten  Gebrüdern  Johann  Gottlob  und  Carl  Wilhelm 

Trampeli  aus  Adorf  im  Voigtlande  gebauet.  Vergl. 
Werner  Orgelschulc,  Th.  II.  S.  55. 

6.  Magdeburg.  Die  grosse  Orgel  im  Dome  zu 

Magdeburg  wm'de  im  Jahre  1604  durch  den  berühmten 
Orgelbauer  Heimich  Compenius  aus  Nordhausen  ver- 

fertigt. Sie  hat  3  Manuale,  ein  freies  Pedal,  43  klin- 
gende Stimmen  und  5  Nebenzüge.  Berichten  zufolge 

ist  dieses  Orgelwerk,  welches  sich  durch  seine  grandiosen 
Klangformen  auszeichnet,  vor  einigen  Jahren  renovirt 
worden  und  macht  jetzt  gewiss  den  Anspruch,  mit  zu 
den  schönsten  Orgeln  uusers  Königreichs  zu  gehören. 

Die  Orgel  in  der  St.  Catharinen-Kirche  zu  Magde- 
burg wurde  im  Jahre  1800  durch  den  geschickten  und 

fieissigeu  Orgelbauer  Herrn  Johann  Wilhelm  Grünebei'g 
aus  Brandenburg  fertig  geliefert.  Die  Orgel  hat  2  Ma- 

nuale, ein  freies  Pedal,  4  von  Kienenholz  gefertigte, 
10  Fuss  lange  und  5  Fuss  breite  Blasebälge  und  6  Stück 
von  eichenem  Holze  gearbeitete  Windladen.  Das  Werk, 
das  von  C,  Cis  bis  ̂   geht,  steht  in  Chorton,  hat  29 
klingende  Stimmen,  6  Nebenzüge,  überhaupt  35  Register, 
und  kostete  mit  Einschluss  des  geschmackvollen  Ge- 

häuses und  aller  anderen  Zimmer-,  Schmiede-  und 
Schlosser-Arijcit  3050  Thlr.  B.  C.  —  Vergl.  Leipzig. 
Mus.  Zeitung  von  1800,  Nr.  36  S.  637,  wo  aucli  Tab.  IV. 
der  in  Kupfer  gestochene  Prospect  genannter  Orgel  sich 
findet. 

7,  Die  Orgel  in  der  Garnison-Kirche  in  Berlin  hat 
51  Stimmen. 

Haupt-Manual. 

1.  Principal  8  l'u.ss,    5.  Quinta  3  Fuss, 
2.  IJourdun     _      ̂ 16     „      ö.  Scliarf  öfach, 
3.  Cornett  von  c  bis  c   5fach,     7.  Fagott  16  Fuss, 
4.  Octav  4  Fuss,   8.  Viola  di  GamLa  8  „ 
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9.  Rohr-Flaut  8  Fuss, 
10.  Flaut  Trav.  4  „ 
11.  Spitz-Floet  4  „ 

12.  Octav 

13.  MLvtui- 

Ober-Clavier. 

2  Fuss, 

4facli. 

1. Principal 4  Fuss, 7.  Quintadön  8  Fuss, 
2. Gedact 

8  „ 
8.  Rohr-Floct  4  „ 

3. Nassat 3 9.  Octav        2  „ 
4. 

Flageok't 

2  „ 
10.  Tertia        P/r,  „ 

5. 
Quint 

1'/.  „ 

11.  Ciinhel  4fach, 
G. Vox  humana    8  „ Schwehung. 

Untcr-Clavier. 
1. Principal 8  Fuss, 8.  Salicional 8  Fuss, 

2. Gedact 
8  „ 

9.  Fugara 

4  „ 

3. üctav 
4  „ 

10.  Octav 

2  „ 

4. Quinta 

3  „ 
11.  Sifflüct 

1  „ 

5. Waldfloete 
2  „ 

12.  Cimhel 

3  fach. 

G. Scharf 5  fach. 
13.  Tromp.-Disc.  2fach 

8  Fuss, 

7. Quintatön IG  Fuss, 

1.  Principal 
2.  Violon 
3.  Octav 
4.  Quint 
5.  Nacht-Horn 
G.  Mixtur 

Pedal. 
16  Fuss,  9. IG 

IG  Fuss, 

4  „ 

8fach, 

Posaune 
10.  Gemshorn    8  „ 
11.  Octav          4  „ 
12.  Quint  3  „ 
13.  Trompet      8  „ 

4  Ventile, 

7.  Clairon  oder  Trompet  4  Fuss,       1  Tremulant, 
8.  Posaun  32     „  Calcanten-Glöciiel. 

Der  Bälge  sind  7.  Hiebei  2  Sonnen,  gegen  die 
2  Adler  wie  natürlich  fliegen ;  2  Engel,  welche  sich  etwas 
in  die  Höh  schwingen,  und  durch  den  dazu  gemachten 
Zug  ihre  Trompeten  gegen  den  Mund  ansetzen;  noch 
sind  2  aparte  Züge,  da  diese  Engel  wieder  bei  Heruntcr- 
lassung  ilu'e  Trompeten  absetzen.  Die  Pauken  werden 
auch  von  Engeln  als  natürlich  geschlagen.  Diese  un- 

gemeine Orgel  ist  Anno  1725  im  December  von  Herrn 
Joachim  Wagner  in  vollkommenen  Stand  gebracht  worden. 
Der  jetzige  Organist  heisset  Leopold  Christian  Schmaltz. 

8.  Die  Orgel  zu  St.  Marien  in  Berlin  hat  40  Stimmen. 
Ober-Clavier. 

1.  Principal  8  Fuss,  3.  Rohrfloete  4  Fuss, 
2.  Gedact    8    „  4.  Octave      2  „ 
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5.  Siffloet         1  Fuss,  9.  Nassat-Quint  3  Fuss, 
6.  Vox  humana  8     „  10.  Tertia  1%  „ 
7.  Quintathöne  16     „  11.  Mixtur  4fach, 
8.  üctave  4     „  Schwebung. 

Mittel-Clavier. 
1.  Principal  _8  Fuss,    7.  Bordun  16  Fuss, 
2.  Cornett  von  c  bis  c  5fach,      8.  Viola  di  Garaba    8  „ 
3.  Rohrfloete  8  Fuss,    9.  Octave  4  „ 
4.  Spitzfloete  4     „    10.  Quinta  3  „ 
5.  Octave  2     „11.  ScharfF  5fach, 
6.  Cimbel  3  fach,  12.  Tromp.  8  Fuss. 

Uiiter-Clavier. 
1.  Gedact,  lieblich  8  Fuss,         6.  Quintathön  8  Fuss, 
2.  Echo  5fach,  7.  Fugara  4  „ 
8.  Octave              4  Fuss,         8.  Waldfloete  2  „ 
4.  Octave  2     „  9.  Cimbel  3fach. 

5.  Quinte  1'/»  „ 
Pedal. 

1.  Principal    16  Fuss,  7.  Mixtur  Cfach, 
2.  Gerashorn    8     „  8.  Trompet  8  Fuss, 
3.  Octave        4     „  4  Ventile, 
4.  Posaune     16     ,,  Calcanteu-Glöckel, 
5.  Violon       16     „  Tremulant, 
6.  Quinta        6     „  Cimbel-Stern. 

Bei  (lieser  Orgel  sind  6  Bälge.  Herr  Joachim 

"Wagner  von  Berlin  hat  sie  Anno  1722  verfertigt;  es  ist auch  ein  wackerer  und  geschickter  Organist  dabei,  Herr 

Johann  Kiengk  aus  Frankenliayn  im  Thüringschen  ge- 
bürtig. 

9.  Die  Orgel  bei  St.  Joh.  in  dem  Dom  von  Breslau 
hat  35  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Principal      8  Fuss,  7.  Quinta         3  Fuss, 
2.  Quintadene  16     ,,  8.  Supcr-Octav  2  „ 
3.  Floete  8    „  9.  Octava  1'/*  „ 
4.  Trinuua       8  10.  Sedccima       1  „ 
5.  Gemshorn     8     „  11.  Mixtur  üfach. 
6.  Octava         4  „ 

Brust-Positiv. 
1.  Principal  2  Fuss,  2.  Regal,  Ilohrwerk  8  Fuss, 
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3.  Floota      4  Fuss,  5.  Mixtur  r.fach. 
4.  Scdcciina  1  „ 

Rück-Positiv. 
1.  Principal      8  Fuss,  v.  Zinn,    ö.  Divinare      4  Fuss, 
2.  Floetc  8     „    V.  Met.    7.  Super-Octav  2 
3.  Vox  bum.     8     „  8.  Quinta         1'/»  „ 
4.  FloetcDouce  4     „  9.  Kipel  l'^  „ 
5.  Octava         4     „  10.  Mi.xtur  3fach. 

Tedal. 

1.  Principal-l?ass,  offen,  IG  Fuss,    ß.  Posaun-lBass    8  Fuss, 
von  Zinn,  (i  im  Gesiclitc 

2.  Dceter  Bass    16  Fuss, 
3.  Octav-Bass     16  „ 
4.  Pommer-Bass  16  „ 
5.  Octav-Bass      8  „ 

7.  Quinten-Bass  6  „ 
8.  Octav-Bass     4  „ 
9.  Mixtur  Gfach. 

3  Sperr-Ventile  zum  Haupt- 
werk, Brust-  und  Rück-Positiv. 

Alle  3  Claviere  können  ;^usamniengekoppelt  werden. 
Die  jetzigen  Organisten  sind:  1.  Herr  Johann  Miclialke, 
Ober-Organist,  und  2.  Anton  Christel,  Untei-Orgauist. 

Dieses  Werk  ist  1754  repariret  worden  von  Franz 
Joseph  Eberhardt,  Orgelbauer  in  Breslau.  Hat  lange 
Octave  und  6  Bälge. 

10.  Die  Orgel  Lei  den  P.  P.  Franciscaneni  in  Breslau 
hat  15  Stimmen. 

1.  Principal  8  Fuss, 
2.  Octava    4  „ 
3.  Fugara    8  „ 
4.  Gamba    8  „ 

Manual. 
5.  Quinta  3  Fuss, 
6.  Waldfloet  2  „ 

7.  Super-Octav  2 
8.  Mixtur  4facb. 

Unter-Clavier. 
9.  Floeta      8  Fuss,  12.  Vox  bumana  hat  weiter  keine 

10.  Floeta      4     „  Mensur. 
11.  Genisborn  4  „ 

Pedal. 

13.  Sub-Bass     16  Fuss,  15.  Octava  4  Fuss. 
14.  Octav-Bass    8     „  IG.  Tremulant  ist  auswärts. 

Dieses  Werk  hat  lange  Octave.  Die  2  Manüal- 
Claviere  können  beide  gekoppelt  werden.  Eberhardt  hat 
CS  1752  gebauet.    Cajus  Ruthmann  ist  Organist  dabei. 

11.  Die  mittelste  Orgel  in  selbiger  St.  Bernhardin- 
Kii'che  in  der  Neustadt  zu  Breslau  hat  18  Stimmen. 
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1.  Principal, 
2.  Quintaden  8  Fuss, 
3.  Kleine  Flnete, 

1.  Quintaden     4  Fuss, 
2.  Salicet, 
3.  Grobe  Floet, 

4.  Super-Octav  2  „ 

Ober-Clanex'. 
4.  Octava, 

5.  Super-Octav  2  Fuss, 
6.  Sedecim. 

Unter-Clavier. 
5.  Nasat, 
6.  Sedeeima  1  Fuss, 
7.  Regal. 

Super- Üctav-Bass,  extraor- 
dinair-Register, 
2  Tremulaoten. 

Pedal. 

1.  Principal-Bass,  5, 
2.  Posaune, 
3.  Sub-Bass, 
4.  Gedact  4  Fuss, 

Zu  jedem  Ciavier  ein  Calcautur-Glöcklein.  Die 
2  Manuale  können  zusammeugekoppelt  werden.  Dieses 
Werk  hat  3  Blasebälge. 

12.  Die  Orgel  zu  St.  Nicolai  in  Bi-ieg  hat  56  Stimmen. 
Haupt-Manual. 

1.  Principal  im  Gesicht  8 Fuss,    9.  Flaut  minor 
4  Fuss, 

2.  Salicet 
16 

„    10.  Octava 

4  „ 

3.  Salicet 8 „     11.  Quinta 

3  „ 

4.  Bourdon-Flaut 16 „    12.  Super-Octava 

2  „ 

5.  Quin  laden  a 16 „    13.  Cimbal 
2  Chor, 

6.  Violon-Bass  in's 14.  Sesquialtera 

2  „ 

halbe  Ciavier, 8 „     15.  Mixtura 

6  „ 

7.  Gemshorn 8 „    16.  Trompet 8  Fuss. 
8.  Flaut  major 8 

)» 

Ober-Werk. 

1. Principal  im  Gesicht 
8  Fuss, 7. Octava 

2  Fuss, 

2. Principal,  auch  im 
8. Quinta 

4V«  „ 

Gesicht 
4  „ 

9. Sedeeima 

1  „ 

3. Unda  maris 
8  „ 

10. Mixtura 
4  Chor, 

4. Rohr-Flaut 
8  „ 

11. Nachthorn 4  Fuss, 

5. Spitzflaut 
4  „ 

12. Vox  humana 

8  „ 

6. 
Quinta 

3  „ 

Rück-Positiv. 
1.  Principal  im  Gesicht  8  Fuss,    4.  Flaut,  lieblich  8  Fuss, 
2.  Flaut  Allcmand        8     „     5.  Octava  4  „ 
3.  Quintadcna  8     „     6.  Quinta  3  „ 17 
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7.  Supcr-Octava  2  Fuss,  0.  Mixtura   3  Chor, 
8.  Sedccinia       1     „  10.  Hautbois  8  Fuss. 

Es  kann  dieses  Ciavier  durcli  eine  Coppel  in  Ge- 
scliwindigkeit  Chor-  und  Kammerton  gebrauclit  werden. 

Im  Pedal. 

1.  Principal  völlig  im  8.  Supev-Octavcn-Bass   4  Fuss, 
Gesicht                 IG  Fuss,    9.  Mixtura  6 

2.  Major-Bass  32     „     10.  Offener  Bass  IG 
3.  Sub-Bass  IG     „    11.  Salicet-Bass  16 
4.  Quintaden-Bass        IG     „     12.  Trompctcn-Bass  8 
5.  Octaven-Bass  8     „    13.  Posaunen-Bass  16 
6.  Flaut-Bass  8     „     14.  Posaunen-Bass  32 
7.  Gcmshorn-Quint        6  „ 

Cammerthon-Bässe. 
1.  Sub-Bass  16  Fuss,    (Goppel,  2  Claviere  zu  coppoln, 
2.  Octaven-Bass  8     „      Coppel  zu  allen  3  Ciavieren, 
8.  Flaut-Bass  8     „      9  Sperr- Ventile, 
4.  Super-Octaven-Bass    4     „      Tremulant,  (Jalcanten-Glöcklein- 

Hierbei  7  Blasebälge.    Ein  Paar  würkliche  Heer- 
Paucken,  welche  mit  den  Füssen  so  gut  als  von  einem 
mit  den  Händen  gespielet  werden  können,  stehen  bei 
den  oberen  Statuen  bis  36  Fuss  hoch. 

Ueber  dieser  schönen  Orgel  hat  Herr  Michael 
Engler  aus  Breslau  von  1724  bis  1730  gebauet;  der 
Herr  Organiste  heisset  Christian  Gottlieb  Richter. 

13.  Die  Orgel  in  der  Hoö-  und  Haupt-Kirche  zu 
Eisenach  hat  58  Stimmen. 

Manual-Brust-Werk. 

1.  Principal        2  Fuss,  4.  Super-Gemshoernl  2  Fiiss, 
2.  Grob  Gedact  8     „  5.  Scsquialtera  von  g  bis  e7 
3.  Klein  Gedact  4     „  6.  Siffloet. 

Manual-Haupt-Werk. 
1.  Principal  8  Fu.ss,         7.  Floetc  4  Fuss, 
2.  Bordun  IG     „  8.  Nassat  3  „ 
3.  Viola  di  Gamba  8     „  9.  Scsquialtera  c,  g,  e  4  „ 
4.  Kohr-Floet        8     „         10.  (Zimbel  3fach, 
5.  Quinta  6     „         11.  Mixtur  Gfach  2  Fuss, 
6.  Octav  4     „         12.  Trombet  8  „ 

Manual-Obei*-Seiten-Werk. 
1.  Principal      4  Fuss,  4.  Gem.shorn     8  Fuss, 
2.  Gross  Octav  8     „  5.  Gedact         8  „ 
3.  Quintaden    IG     „  6.  Flute  douce  4  „ 
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7.  Hohl-Floete    4  Fuss,  9.  Super-Octav  2  Fuss, 
8.  Hohl-Quinte    3     „  10.  Blockfloete    2  „ 

11.  Sesquialtera  c,  g,  e, 
12.  Scharff  4fach, 
lo.  Vü.x  huniana  8  Fuss. 

Mauual-Unter-Seiten-Werk. 
1.  Principal     4  Fuss, 7.  Spitzquinte     l'/j  Fuss 
2.  Barem       IG  ,, 8.  Octav  2 
3.  Stiligcilact  8 9.  Rauscliquinte  l'/i  » 
4.  Quintadcu  8 10.  Super-Octave  1 
5.  Nachthorn  4  „ 11.  Cinibel  3fach, 
6.  Spitzfloete  4  „ 12.  Regal            8  Fuss. 

Pedal. 
1.  Princi]>al Iß Fuss,    9.  Bauer-Floete    1  Fuss, 
2.  Grosser  Untersatz 32 „    10.  Mixtur  5fach, 
3.  Sub-Bass 10 11.  Posaune        32  Fuss, 
4.  Violon 

IG „     12.  Posaune         16  „ 
5.  Octav 8 „    13.  Trombet         8  „ 
6.  Gedact 8 „     14.  ('ornett  2fach, 
7.  Super-Üctav 4 „     15.  Glockenspiel     2  Fuss. 
8.  Flute 4 

2  Ventile  in  die  Manualia  und  Pedal. 

3  Tremulantcn,  2  Eegisterzüge,  zu  den  Sternen  und  Cimbel- 
Glocken. 

Das  Hauptwerk  und  Ober-Seiten-Werk  künnen  zu- 
saramengekoppelt  werden.  So  gehet  auch  ein  Copul 

aus  dem  Hauptwerk  in's  Pedal.  ̂   Die  Claves,  in  denen 
4  Manualien  gehen  von  C  bis  e,  desgleichen  im  Pedal 
von  C  bis  Zu  diesem  Werke  gehören  12  Bälge, 
jeder  9  Schuhe  lang  und  4  Vi  breit.  Der  grosse  Unter- 

satz hat  allein  2  Bälge,  weil  er  auf  einer  besondeni 
Lade  stehet.  Diese  Orgel  ist  Anno  1707  von  Sterzing 
gebauet.   Der  itzigc  Organist  heisset  Johann  Ernst  Bach. 

14.  Die  grf)sse  Orgel  in  der  St.  Petri  und  Pauli- 
Kirche  zu  Görlitz  hat  57  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Principal  von  Plngl.  Zinn  im    4.  Super-Octav  4  Fuss, 

Gesicht  IG  Fuss,  5.  Plock-Floet   2  „ 
2.  Principal  oder  Gross-  \o       G.  Rausch  -  Pfeife  2fach  aus  2 
Octava  8  Fuss,  I  ̂   Fuss  Ton, 

Ii
 

3.  Decima  nona  [  g.      7.  Vigesima  nona  l'/«  Fuss,  von 
oder  Quinta    3     „    )  Metall, 
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8.  Mixtur  2fach,  1  und 
IVi  und  Vi  Fuss, 

9.  Ilohr-Ploet- 
Quint  G  Fuss, 

10.  OilVnc  Floot,    1  „ 
11.  Vox  hum.  aus 

8  Fuss  Ton     8     „  . 

1.  Principal  v.  Engl.  Zinn 
ins  Gesichte  8  Fuss, 

2.  Quintailcn,  meistens  v. 
Cypress-Holze  16  Fuss, 

3.  Onda  Maris,  meistens  v. 

Cypress-Holze  8  Fuss, 
4.  Octava  4  „ 
5.  Sedecinia        2     „  ■ 

12.  GedactPommer  4Fuss, 
13.  Salicct  4  „ 
14.  Viola  di  Gamba  8  „ 
15.  Zynlv  2fach  aus 

3  it.  2  Fuss  Ton, 
IG.  Bonihart         IG  „ 

Obemerk. 

6.  Cymbel  2fach, 
7.  Super-DecimalVsFuss, 
8.  Scliarff  Ifach, 
9.  Cornotti        8  Fuss, 

10.  GedacteFleut 
dous  4  ,, 

11.  Spitz-Floet    3  „ 
12.  Glöckleiu  Ton  2  „ 

Brust-Positiv. 

1.  Principal  v.  Engl.  Zinn 
im  Gesicht      4  Fuss, 

2.  Gedact  8  „ 
3.  Octava  2  „ 
4.  Plock-Floet     2  „ 

5.  Quint-Nassat  1V.2  Fuss, 
6.  Sedecima       1  „ 

7.  Scharff- Mix- 
tur     1  uud  l'/sfach, 

8.  Hautbois       8  Fuss. 

Iin  Pedale,  und  zwar  im  grossen  Seiten-Basse. 

1.  *Gross-Principal-Bass 
von  Engl.  Zinn,  oder 
Clavis  F  im  Gesichte 
32  Fuss, 

2.  *Posaunen  -  Bass  von 
Hültze  IG  Fuss, 

3.  *Gemshorn- 
Bass  8  „ 

5. *Gross-Quinte 

1- 

Bass 
G  Fuss, 

<! 

O 

•i 

o 

G. 

*Tubal-Floet 

4  „ 

3 
B 7. 

*Scharff 2fach, 

CO 

8. 

*Bauer-Floet 2  Fuss, 

<r*- es 

p 

9. 

*Mixtur 
5  fach,  . 

10.  Tromba 

11.  Jungfer-Kcgal  4 

Im  kleinen  Seiten-Bass. ''uss,!  v.er 

„  J  Zir 
iinn.  13.  Cymbel  2fach. 

Im  hinter  Ober-Bass. 

14.  Contra-Bass,  \  <  Iß.  Krumbliorn     8  Fuss 
uffen             16  Fuss.l  =  17.  Super-Octav- 

15.  Tubal-Floote,  Bass  4  „ 
offen             8  „  )  r 



261 

Im  liinter  Unter-Bass. 

18.  Bordon-Sub-Bass,  gedact  16  Fuss,  j 
19.  Fagotti  16     „      Lon  Holz. 
20.  (iuintaden-Bass  8     „  j 

Endlich  grosse  Mixtur  im  Pedale,  12facb,  bestehet 
aus  den  Scheiben  und  Engeln.  Anstatt  des  Registers 
ist  nur  1  Ventil;  wenn  es  gezogen  wird,  so  lässt  es  den 
Wind  zu  beiden  Theilen  der  Orgel  in  die  beiden  Canäle. 

Neben-Register. 
1.  Umlaufende  Sonne,  spielet  zugleich  4  Glocklein  in  folgenden 

Tönen:  c,  e,  g  c,  c  c,  g,  e,  2.  Nachtigall,  3.  Vogelgesang,  4.  Tamburo 
16  Fuss,  5.  Kuckkuck,  6.  Tremulant. 

Ventil. 

1.  Zum  Hauptwerk,  2.  Zum  überwcik,  3.  Zur  Brust,  4.  Zum 
grossen  Seiten  -  IJa.ss,  5.  Zum  kleinen  Seitcn-Bass,  6.  Zum  hinter 
Obcr-Bass,  7.  Zum  hinter  Unter-Bass.  8.  Zu  beiden  Engeln  über 
dein  Brust-Positive,  9.  Calcanten-Glockleiu. 

Es  sind  9  Stimmen  im  Pedale,  die  man  mit  Stern- 
lein gezeichnet,  welche  zu  beiden  Theilen  des  Claviers 

gezogen  werden,  und  damit  die  Register  wohl  corre- 
spondiren  nxögen,  hat  man  um  der  Ordnung  willen  noch 
2  blinde  darzu  gethan,  in.sgesammt  also  82  Register. 

Diese  vortrefHiclie  Orgel,  welche  aus  15270  klingende 
Pfeifen  bestehet,  und  eine  der  grössten  und  künstlichsten 
init  in  Deutschland  ist,  hat  der  beriilimte  Herr  Eugeuius 

Casparini,  von  Sorau  in  der  Nieder-Lausitz  gebin-tig, 
nebst  seinem  Sohne,  Herrn  Adam  Horatio  Casparini, 

innerhalb  0  Jahren  als  von  Anno  1697  bis  170.']  mit 
der  vollen  Octav  unten  ohne  das  Cis  erl)auet;  auclx 
können  alle  .S  Claviere  ziisainiiiengekoppelt  werden;  der 
Bälge  sind  7,  jeder  6  Ellen  lang  und  ;{  Ellen  breit. 
Dsr  Organist  heisst  David  Nicolai. 

15.  Die  Orgel  in  der  Pauliner  Kirche  zu  Leipzig 
hat  54  Stimmen. 

Werk. 

1.  Gross  Principal  von  reinem    6.  Gcmbshorn      8  Fuss, 
Bergzinn  IG  Fuss,    7.  Octava  4  „ 

2.  Gross  (iuintathoen   16     „      8.  Quinta  3  „ 
3.  Klein  Principal         8     „      9.  Quint-Nassat  „ 
4.  Schalmei  8     „    10.  Octavina  2 
5.  Flaute  AUemanac     8     „    11.  Waldfloeto      2  .. 
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12.  Grosse  Mixtur  5  uud  GCach,   14.  Zink  2  Pfeifen  starlc. 
13.  Cornetti  von  3  Pfeifen, 

Brust. 

1.  Principal  von  reinem  Berg-    6.  Octava  2  Fuss, 
zinn  im  Gesicht         8  Fuss,    7.  Nassat  3  „ 

2.  Viol.<liGambanatureI18    „      8.  Sedecinia  1  „ 
3.  Grobgedacte  weiter  9.  Schweitzer  Pfeife  1  „ 

Mensur                    8    „    10.  Largo, 
4.  Octave  4    „    11.  Mixtura  3fach, 
5.  Rohrfloete  4    „     12.  Helle  Cymbal      2  „ 

Uuter-Clavier. 
1.  Liebl.  Gedact   8  Fuss,  7.  Viola  2  Fuss, 

2.  Quintathoene    8     „  8.  Vigesima  nona  l'/i  „ 
3.  Flaute  douce    4     „  9.  Weit-Pfeife  1  „ 
4.  Quinta  decima  4     „  10.  Mixtura  Sfach, 
5.  Decima  nona     3     „  11.  Helle  Cymbal  2  „ 
(j.  Holü-Flaute     2     „  12.  Sertin  8  Fuss. 

6  Register,  die  durch  eine  neue  und  souderliclie 

Erfindung  auf  den  grossen  Manual-Windladen  mit  in's 
Pedal  angebracht  worden. 

Pedal. 

1.  Gross  Principal  von  reinem   4.  Octava     4  Fuss, 
Bergziun  im  Gesicht  IG  Fuss,    5.  Quinta     3  „ 

2.  Gross  Quintathoen    IG    „      6.  Mixtura    5  und  Gfach. 
3.  Octava  8  „ 

Auf  den  kleinen  Brust-Pedal-Windhulen. 
7.  Gross  hell  Quinten-Bass  im    9.  Nachthorn  4  Fuss, 

Gesicht  6  Fuss,  10.  Octava       2  „ 
8.  Jubal    8  „ 

Auf  den  grossen  Windladcn  zu  beiden  Seiten. 
11.  GrossPrincipalv.reinemBerg-  14.  Trompet      8  Fuss, 

zinn  im  Gesichte  16  Fuss,     15.  Hohl-Flautc  1  „ 
12.  Subbass  16     „        16.  Mixtura  4fach. 
13.  Posaune  16  „ 

Beii-egister. 
Ventile  zum  Hauptwerlv,  zur  Brust,  zu  den  Seitenbässen,  zur 

Brust  und  Manual,  zum  Stern,  zum  Hiiiterwerk,  Calcauten-Glöcklein. 

Diese  ungemeine  Orgel  ist  Anno  1715  von  Johann 
Scheibe  verfertiget,  und  der  jetzige  Organiste  heisset 
Johann  Christoph  Thiele. 



16.  Die  Orgel  in  der  Garnison-Kirche  zu  Potsdam 
hat  42  Stimmen. 

Haupt-Manual. 
1.  Principal 8  Fuss, 7.  Eohrfloet     8  Fuss, 
2.  Bourdon 16  „ 

8.  Flaut-Trav.  4  „ 
3.  Cornett 5fach, 

9.  Octav 

4  „ 

4.  Quinta 3  Fuss, 10.  Octav 

2  „ 

5.  Scharff 5  fach, 11.  Oimbel 

4fach, 

6.  Fagott 16  Fuss, 12.  Trompet 8  Fuss, 
Vent.  M. 

Unter-Clavier. 
1.  Principal 8  Fuss, 7.  Quintad. 

16  Fuss, 

2.  Gedact 
8  „ 

8.  Salicional     8  „ 
3.  Fügara 

4  „ 
9.  Octav 

4  „ 

4.  Quint 
3  „ 

10.  Waldfloete    2  „ 
5.  Octav 

2  „ 
11.  Quint 

IV.  „ 

6.  Mixtur 4fach, 12.  Hobois 

8  „ 

Vent.  W. 

Ober-Clavier. 
1.  Gedact 8  Fuss, 6.  Cimbel 

3fach, 

2.  Quintad. 
8  „ 

7.  Octav 
2  Fuss, 

3.  Vox  liuin 
8  „ 

8.  Tert. 

1-^5  „ 

4.  Ilohrfloet 
4  „ 

9.  Siffloet 

1  „ 

5.  Nassat 
3  „ 

Vent.  0.  W.  Schwebung. 

Pedal. 

1.  Principal 16  Fuss, 6.  Violon 16  Fuss, 

2.  Octav 
8  „ 

7.  Quint 

«  „ 

3.  Octav 
4  „ 

8.  MLctur 

6  fach, 

4.  Posaune IG  „ 9.  Trompet 8  Fuss. 
5.  Cleron 

4  „ 

Vent.  Ped. 

Beiregister. 
1 .  Glockenspiel,  2.  1  Paar  Paucken,  die  von  Engeln  geschlagen 

werden,  3.  Trompeten-Zug,  welcher  verursachet,  dass  die  daselbst 
befindlichen  Engel  ihre  in  Hiindcn  habende  Trompeten  gegen  den 
Mund  halten,  4.  Adlers,  welche  wie  natürlich  gegen  Sonnen  fliegen, 
5.  Trcmulant,  6.  Copula,  Manual  und  Ober-Clavier,  7.  Calcantcn- 
Glöckchen. 
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Zu  diesem  schönen  Werke,  welches  Anno  1732  von 
Joachim  Wagner  gebauet,  sind  6  Bälge.  Der  jetzige 
Organist  heisset  Johann  Friedrich  Lossou. 

17.  Die  Orgel  im  grossen  Münster  zu  Ulm  ha^ 
45  Stimmen. 

Gross-Manual  und  Oberwerk. 
1. Principal  im 9.  Gembshorn  8 

Fuss, 

Gesicht 8  Fuss, 10.  Viül.  di  Ganiba  8 » 
2. Octava 

4  „ 
11.  Spitzfloet  4 

■  offen. 

3. Quinta 

3  „ 
12.  Traversa  4 » 

4. Superoctava 

2  „ 
offen.  13.  Waldfloet  2 

5. Sesquialtera 
4fach, 

14.  Quintadehna  16 

»  1 

,  gc- 

6. Mixtura Sfacli, 
15.  Goppel  8 

„  j 
dact. 

7. Oymbel 
5fach, 

16.  Fagott  16 

"  \ 

Zun- 

8. Salicet 8  Fuss, 17.  Trompet  8 

„  \ 

genr. 
1.  Principal  im 

Gesicht 
2.  Octava 
3.  Quinta 

Brust-Werk. 
5.  Mixtura 

4  Fuss, 2  „ 1'/.  „ 

4fach,  offen, 

4.  Sesquialtera  3fach, 

6.  Quintadehna  8  Fuss,  jcn? 
offen.    7.  Goppel 

8.  Flocte 
9.  Hautbois 

8     „  Zungenr. 

1.  Principal  im 
Gesicht 

2.  Octava 
3.  Quinta 
4.  Superoctava 

8  Fuss, 4  „ 
3  „ 

2  „ 

Rück-Werk. 
6.  Mixtura 

7.  Sjutzfloct 
8.  Quintadohna 
9.  Goppel 

10.  Krumbhorn 

3fach, 

4  Fuss 

offen. 

ffen. 

ge- 

dact.
 

„Zun
genr

. 

5.  Sesquialtera  3fach, 

1.  Principal  im 
Gesicht         16  Fuss» 

2.  Octava  8  „ 
3.  Violon  16  „ 
4.  VioLdiGamba  8  ,, 

Pedal. 

5.  Subbass,  gedact  IG  Fuss, 
6.  Posaune  16  Fuss, 

offen.    7.  Trompet    8  „ 
8.  Cornett  4fach, 
9.  Posaune  8  Fuss. 

Dieses  letzte  Register,  so  von  Kupfer  und  im  Feuer 
vergoldt,  stehet  im  Gesicht  zu  beiden  Seiten  in  2  be- 
sonderu  Feldern,  und  ist  aus  dem  alten  Werke  in  das 
neue  versetzt  worden. 

Die  3  Claviere,  deren  Claves  mit  Elfenbein,  die 
Semitonia    mit    Ebenholz    sauber   fourniix't,  können 
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einzeln,  auch  nach  Belieben  2,  oder  alle  3  zusammen 
gespielt  werden.  Ingleichen  können  alle  Register  im 
grossen  Manual  durch  ein  besonderes  Register  auch 
pedaliter  gebraucht  werden. 

Dabei  sind  4  Sperrventile,  und  12  grosse  Blase- 
bälge, a  9  Schuh  lang  und  nur  mit  1  inwendigen  Falte, 

wovon  8  zu  den  ManuaUen  und  4  zum  Pedal  gehören. 

Dieses  reingestimmte  und  wohlintonirte  Werk,  wo- 
rinnen  alles  Pfeifenwerk  und  Zungenregister  von  feinem 
Ziim,  ist  unter  der  Aufsicht  und  Anordnung  des  Direc- 
toris  Music.  Hen-n  Conrad  Michael  Schneiders,  von  dem 
dasigen  Orgelmacher,  George  Friedrich  Schmahl  statt 
des  a.  1560  von  Andreas  Schneidern  erbauten  zwar 
kostbaren  aber  schlecht  beschaffenen,  von  1730  binnen 
2  Jahren  ausser  den  beibehaltenen  oben  gedachten 
Posaunenregistern  und  den  3  wegen  der  Mahlereyen  und 
vergoldeter  Bildschnitzerarbeit  kostbaren  Kästen,  durch- 

aus nebst  Windladen,  Wellbrettern,  Abstracten  und 
Windcanälen  ganz  neu  verfertigt  worden. 

Organist  dabei  ist  nur  gedachter  Herr  Director 
Schneider. 

18.  Die  Orgel  hi  dem  Benedictincr- Kloster  zu 
Weingarten  (im  Reich)  hat  60  Stimmen. 

Das  I.  Ciavier  oder  Haupt-Manual  soll  haben 
11  penetrante  oder  scharfe  Stimmen. 

1.  GrossPrincipallöFass, 
1  fach, 

7. Hohl-Flautc 
4  Fuss, 

< o 
im  Gesicht  von gutem  Zinn, 

Ifach, 
3 

2.  Sccund  Princ. 3  Fuss, 1  fach, 8. 

Suji.-Üctav 2 ff 

trt- 

im  Gesicht  von gutem  Zinn, 

2fach, 

3.  Rohr-Flaut  8 
Fuss, 

9. Mixtur 3 >f 
1  fach. d 20fach, 

•1.  Trompeten  8 ff 

2  ̂  

10. 
Rausch-Pfeif. 3 ff 

5' 

Ifach, 
8  fach. 

o 
5.  \'iolünccllo  8 ff 

11. (Jornett 4 ff 
3 

Ifach, 
3 

8fach, 

05' 

G.  Octava  l ff 3 2176  Pfeifen. 

Das  n.  Ciavier  zum  Brust-Werk  soll  haben 
10  gravitätische  oder  grosse  Stimmen. 

1.  Principal  v.  Zinn  im  Gesicht   2.  Bordun-Bass  v.  Holz  16  Fuss, 
8  Fuss,  Ifach,  Ifach, 
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3. Salicional  von  Zinn 8  Fuss, 8.  Rohr-Flaut  4  Fuss, 
Ifach, 

Ifach, 

4. Goppel  von  Holz 

8  „ 
9.  Nassart 

3  „ 

Ifach, 
4fach, 

5. Undomaris  v.  Holz 
8  „ 

10.  Ciinbel 

2  „ 

Ifach, 12fach, 

6. Violoncello  doucc 
8  „ 

1176  Pfeifen. 
Ifach,  Zinn, 

7. Octav  im  Gesicht 

4  „ 

Ifach,  Zinn, 

CSl 

5' 

Das  III.  Ciavier  zum  Positiv  soll  liaben  12  delicate 

oder  liebliche  Stimmen. 

1. Principal  v.  Zinn im Gesicht 8.  Flauttravers 

4  Fuss,' 
8  Fuss,  Ifach, 

Ifach, 

2. 
Ooppel  -  Flauten von Holz 9.  Vocem  human 

8  „ 

8  Fuss,  Ifach, 
Ifach, 

3. Quintaden     8  Fuss, 10.  Flaschalet 

2  „ 

Ifach, 
Ifach, 

4. Harpfpfeiffen  8 » 11.  Sesquialter 

IV.  „ 

Ifach, N 

;  5' 

4  fach, 

5. Hautbois  4 12.  Mixtur 

2  „ 

Ifach, 12  fach. 
6. Bitfra  4 

y) 

1274  Pfeifen 
1  fach, 

7. Flaut  douce  4 
Ifach, 

Holz, 

Das  IV.  Ciavier  soll  liaben  11  annehmliche  und  stille 

Stimmen  oder  Echo  genannt. 

1.  Principal  von  Zinn    8  Fuss,    7.  Oct.  im  Gesicht  4  Fuss, 
Hach, 

2.  Gross-Coppel V.Holz  16 
Ifach, 

3.  Quintadena  v.  Zinn  8 
1  fach, 

4.  VioladiGamba  V.Zinn  8 
Ifach, 

5.  Trompete  von  Zinn  8 
Ifach, 

6.  Goppel  von  Holz  8 
Ifach, 

Ifach, 

8.  Flach-Flauten  2 Ifach, 

9.  Nacht-Höruel  2 Ifach, 

10.  Mixtur  2 12fach, 

11.  ("ornett  4 
4 fach. 

1225  Pfeifen. 
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Das  Peclal-Clavier  soll  in  allen  16  Stimmen  haben. 

1.  Snb- Principal  von  Zinn  im  10.  Violoncello     8  Fuss, 
Gesicht  32  Fuss,  Ifach,  2fach, 

2.  Dom.  Bardon  V.  Holz  32  Fuss,  11.  öuper-üctav  8 
Ifacli,  Ifach,  im  Ges. 

3.  Trombon  von  Holz  32    „  12.  Flach-Flauten  4 
Ifach,  Ifach, 

4.  Subhass  von  Holz     16    „  13.  Zink  4 
Ifach,  Ifach, 

5.  Octav  von  Zinn  im  Gesicht  14.  Spitz-Flauten  8 
IG  Fuss,  1  fach,  Ifach, 

ti.  Trompet  oder  Posaune,  Zinn  15.  Cornet  4 
und  Holz  16  Fuss,  Ifach,  8fach, 

7.  Violon  von  Zinn    IG  Fuss,  IG.  Mixtur  6 
Ifach,  Ofach. 

8.  Hohl-Flauten  v.  Zinn  8  Fuss,  thut  815  Pfeifen, llach, 
9.  Fagott  V.  Zinn  8  Fuss,  1  fach, 

Latus  vom  I.  Ciavier  2176, 
„  II.  „  1176, 
„  III.  „  1274, 
„    IV.       „  1225, 

Summa  6G6G  Pfeifen. 

Don  Bedos,  der  diese  Orgel  sah  und  von  dem  Ver- 
fertiger Gabler  zu  Regensburg  die  Disposition  erhielt, 

bemerkt  darüber  Folgendes: 
„Obgleich  ich  eine  grosse  Anzahl  der  Stimmen  nicht 

kenne,  so  sei  es  mir  demohngeachtet  erlaubt,  Mehres 
zu  bemerken,  was  uns  fremdartig  und  sehr  abweichend 
von  der  französischen  Bauart  erscheint. 

Der  Coi'net  z.  B.  hat  einen  Umfang  von  4  Octaven 
und  seine  grösste  Pfeife  soll  nur  2  Fuss  Länge  haben. 
Er  besteht  in  Summa  aus  425  Pfeifen.  Werden  davon 
8  auf  eine  Taste  gerechnet,  so  bleiben  noch  33  übrig, 
welche  wahrscheinlich  in  den  Bassoctaven  untergebracht 
sind,  so  dass  also  hier  der  Coruet  9fach  ist.  Es  ist 
unbegreiHich,  wie  ein  Cornet  8-  oder  9facli  sein  kann 
bei  der  angegebenen  Grösse,  wenn  er  nicht  etwa  repetirt, 
wie  eine  Mi.xtur.  Alsdann  würde  aber  doch  noch  der 
Unterschied  Statt  finden,  dass  der  Cornet  Terzen  hat, 
welche  sich  in  den  Mixturen  nicht  finden. 

Mau  findet  in   dieser  Orgel  noch  einen  andern 
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Cornet,  welcher  nur  aus  196  Pfeifen  besteht,  demnach 
4  auf  jeder  Taste  hat.  Die  grösste  soll  1  Fuss  haben. 

Er  wh'd  wohl  auf  eine  ähnliche  Weise  zusammengesetzt 
sein,  wie  der  vorige. 

Die  Mixtur,  welche  zum  zweiten  Ciavier  gehört, 
besteht  aus  1038  Pfeifen.  Werden  hiervon  21  auf  eine 
Taste  gerechuet,  so  bleiben  noch  9  Pfeifen,  welche  in 
irgend  einer  Octave  untergebracht  sind,  so  dass  also 
diese  Mixtur  bisweilen  22fach  ist.  Die  grösste  Pfeife 

dieser  Stimme  hat  2-/3  Fuss  Länge.  Weil  diese  Mixtur 
so  viele  Reihen  hat  und  doch  nur  von  2V:,  Fuss  anfängt, 
so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  jede  Reihe  vei  doppelt 
oder  verdreifacht  worden  ist.  Nach  unserer  Art  fangen 
Mixtur  und  Cymbel  in  der  Grösse  von  4  Fuss  Länge 
an,  beide  geben  aber  demohngeachtet  nur  16  Reihen. 

Eine  andere  Mixtui-  (Cymbel),  welche  zum  zweiten 
Ciavier  gehört,  fängt  von  2  Fuss  Länge  an.  Sie  hat  in 
Summa  600  Pfeifen,  wovon  also  12  auf  jeden  Ton 
kommen.  Ich  nehme  an,  dass  die  Mischung  von  der 
Art  ist,  wie  auf  dem  ersten  Claviere. 

Es  ündet  sich  noch  eine  9faclie  Mixtur  mit  einem 
Ueberschuss  von  35  Pfeifen,  welche  wahrscheinlich  in 
die  Bassoctaven  vertheilt  sind. 

In  dieser  Orgel  findet  sich  also  beim  Zusammcn- 
koppeln  der  Claviere  ein  Mixturchor  von  44  Pfeifen  für 
jede  Taste,  ohne  die  Pedalmixtur,  welche  noch  4  Pfeifen 
dazu  giebt. 

Die  Grundstimmen,  welche  diese  ausserordentlich 

zahh-eichen  Mixturchöre  untei'stützen  sollen,  bestehen  in 
zwei  32füssigen,  fünf  löfüssigen,  sechszehn  Sfüssigcn, 

neun  4füssigen  und  fünf  2füssigen  Stimmen*'),  zusammen 
also  37  Pfeifen  für  eine  Taste,  welche  zu  den  49  der 
Mixtur  und  Cymbel  gezählt  im  Ganzen  ein  volles  Werk 
geben,  welches  aus  86  Pfeifen  für  jode  Taste  besteht. 

Ich  habe  nur  annäherungsweise  gezählt,  weil  ich  den 

')  Töpfer  bemerkt  hierzu:  „Es  muss  hier  bemerkt  werden,  dass 
die  Ecchniing  des  Don  Bedos  nicht  genau  mit  der  obigen  Dis- 

position, welche  nicht  aus  seinem  Werke  genommen,  überein- 
stimmt. Don  Bedos  erhielt  die  Disposition  mit  der  Pfeifenzahl 

zwar  von  Gabler  selbst,  verstand  dieselbe  jedoch  nicht,  sondern 
nmsste  sich  bei  seinen  Betrachtungen  mit  einer  nicht  ganz 

richtigen  Uebersetzung  begnügen." 
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grössten  Theil  der  Stimmen  nicht  kenne  und  also  wohl 
zu  wenig  zum  vollen  Werke  gezählt  haben  kann. 

Alle  Zungenstimmen  bestehen  in  zwei  Bombarden, 
zwei  Trompeten,  zwei  Hoboen  (welche  wahrscheinlich 
als  Clarinen  dienen),  ein  Fagott  und  eine  Vox  humana. 
Es  giebt  keine  Metallstimmen  in  dieser  Orgel;  alle  sind 
von  Zinn,  sogar  die  Füsse. 

Es  findet  sich  unter  den  Stimmen  ein  Glockenspiel, 
welches  mit  den  andern  Stimmen  gespielt  werden  kann, 
wenn  man  will.  Die  Hämmer  werden  durch  die  Tasten 

vermittelst  eines  Verbindungs  -  Mechanismus  auf  die 
Glocken  geschlagen,  erheben  sich  aber  sogleich  wieder, 
auch  wenn  die  Tasten  niedergedrückt  bleiben.  Der  Bass 
dazu,  d.  h.  die  20  grössten  Glocken,  werden  mit  dem 

Pedal  gespielt." So  weit  Don  Bedos.    M.  Da  Hamel  fährt  fort: 

„Man  wü'd  bemerken,  dass  die  Orgeln  in  Deutsch- 
land sehr  wenig  Zungenstimmen  haben  in  Vergleich  mit 

den  Labialstimmen,  und  dass  man  sehr  kleine  auf  dem 
Pedal  findet,  dem  Gebrauch  in  Frankreich  ganz  ent- 

gegengesetzt.'*) Dies  kommt  von  der  verschiedenen 
Bestimmung,  welche  man  der  Orgel  giebt  und  von  der 
Art,  wie  sie  in  den  beiden  Ländern  gebraucht  wu-d. 
In  Deutschland  ist  sie  vorzugsweise  zum  Accompagne- 
ment  des  Gesangs  bestimmt  und  in  diesen  Beziehungen 
würden  sehr  glänzende  Stimmen  mehr  schädhch  als 
nützhch  sein.  Auch  sind  die  wenigen  Zungenstimmen, 

welche  man  anwendet,  gewöhnlich  von  Holz.**)  In 
unseren  Kirchen  dagegen,  wo  die  Orgel  oft  mehr  als 
60  Stücke  allein  zu  spielen  hat,  ist  es  nothwendig,  dass 
sie  eine  grosse  Verschiedenheit  in  der  Klangfarbe  und 
Stärke  des  Tons  darbietet,  um  die  Einförmigkeit  zu 
vermeiden.  Die  deutschen  Organisten  erwerben  sich  im 
Pedalspiel  eine  Fertigkeit,  von  welcher  unsere  Organisten 
weit  entfernt  bleiben.  Bei  ilmen  ist  das  Pedal  nicht 
darauf  beschränkt,  nur  einige  Bassuoten  zu  verstärken, 
sondern  es  behauptet  in  den  polyphonen  Sätzen  seine 
eigene  Stimme.  Bald  ahmt  es  die  Gänge  der  rechten 
oder  linken  Hand  nach,  bald  ist  ihm  der  Cantus  firmus 

'■•)  Autor  verwech.sclt  hier  die  Rohrstiinmen  mit  den  Labialstimraen. 
Offenbar  gefallen  M.  du  Hamel  die  vielen  hölzernen  Posaunen 
nicht. 



270 

allein  anvertraut,  während  beide  Hände  sich  in  contra- 
punctischen  Wendungen  dazu  bewegen.  Daher  kommt 
die  Anwendung  der  Clarinen,  der  kleinen  Cornette,  der 
zweiliissigen  Stimmen,  der  vierfüssigen  Flöten,  der  Wald- 
fiöten,  der  zweifüssigen  Gemshörner,  der  Bauernüöte 

1  Fuss,  welche  man  in  grossen  Orgeln  findet." 
Mit  Recht  bemerkt  Töpfer  hierzu:  „Ich  habe  diese 

Ansicht  des  M.  Du  Hamel  desswegen  nicht  ül)organgen, 

weil  ich  sie  der  weiteren  Ueberlegung  fih-  werth  halte." 
19.  Die  Ox-gel  zm-  lieben  Frauen-Kirche  in  Halle. 

Im  Hauptwerk  oder  Unter-Clavier. 
1. Principal     16  Fuss, 9.  Tertia       P/5  Fuss, 

2. Quintadön   16  ,, 10.  Quinta  3 

3. Geinbshorn   8  ,, 11.  Octav  2 

4. Octav          8  „ 12.  Spitzflöt    2  ,, 
5. Kohrflöt  8 13.  Mixtur  Oiach, 

ti. Quinta         6  ,, 14.  Cimbel  3fach, 

7. Octav          4  „ 15.  Ironipet  16  iuss, 

8. Spitzflöt  4 10.  Irompet  0  „ 

Im  Brustwerk oder  Ober-Cla\-ier. 1. Piincipal      4  Fuss, 9.  Waldflöt    2  Fuss, 
2. Gedact         8  „ 10.  Tertia       1%  „ 
3. Quintadöne    8  ,, 11.  Spitzflöt    1  „ 
4 4. Flaute  douce  4  ,, 12.  Mixtur  4fnch, 
K O. Nachtliorn    4  „ 13.  Cynibel     2  „ 
0. Quinta         3  „ 14.  Rinquet    8  Fuss, 

Kassat         3  ,, 15.  Hjutbois  4  „ 
8. Octave  2 

Im  Oberwerk oder  Mittel-Clavier. 
1. Princip  .l             8  Fuss, 9.  Octav         2  Fuss, 
2. Bordun             IG  ,, 10.  Siffiöt         2  „ 
3. Viola  di  Gamba   8  ,, 11.  Tertia          P/s  „ 
4. Quintadön           8  „ 12.  Waldflöt     1  „ 
5. Gedact               8  ,, 13.  Mixtur  5facb, 
G. Octav                4  „ 14.  Cymbel       2  „ 7. 

Fl.ut  Trivers      4  „ 15.  Fagott       IG  Fuss, 
8. Quinta                3  „ IG.  Vox  Hum.  8  „ 

Im  Pedal. 
1. Principal    IG  Fuss, 4.  Octav     8  Fuss, 
2. Sub-Bass  32  „ 5.  Gedact   8  „ 
3. Yiolon       IG  „ 6.  Quinta    6  „ 
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7.  Octav        4  Fuss, 
8.  Nachthorn  4  „ 
9.  Quinta       3  „ 

10.  Octav        2  „ 
11.  Waldflöt    1  „ 
12.  Mixtur  8fach, 

13.  Cymbel  3fach, 
14.  Posaune    32  Fuss, 
15.  Posaune     Iti  „ 
16.  Trompet     8  „ 
17.  Schabney    4  „ 
18.  Cornett      2  „ 

Dieses  scliöne  Werk  besteht  also  aus  65  klingenden 
Stimmen  ohne  andere  Züge,  als:  Tremulanten,  Ventile, 
Goppel  und  dergleichen,  hat  10  grosse  Bälge  und  ist 
erbauet  durch  den  Orgelmacher  Christoph  Contius,  von 

•welchem  solches  fertig  gehefert  worden  Amio  1716,  und 
soll  7000  Thaler  gekostet  haben. 

20.  Die  grosse  Orgel  zu  St.  Nicolai  in  Hamburg 
hat  66  klingende  Stimmen. 

Im  Haupt^Werk. 
1     "PrinPindl      1  (\  Ti'nac ±.   i  1  iiiK'iuaiL      i-\f  -1.  u.o>3 8.  Octav 

4  Fuss, 

2,  Quintadön  16  , 9.  Octav 

2  „ 

3.  Rohrflöt     16  „ 10.  Flachflöt 

4  „ 

4.  Octav         8  „ 11.  Rauschpfeifen  3fach, 
5.  Sahcional    8  ,, 12.  Mixtur 

8  „ 

G.  Spitzflöt     8  „ 13.  Cymbel 

3  „ 

7.  Quinta        6  „ 14.  Trompet 16  Fuss. 

Im  Ober-Werk. 
1.  Holtzflöt     8  Fuss 8.  Gemhshorn 

2  Fuss, 

2.  Weitpfciffc  8  „ 9.  Siharft 

6fach, 

3.  Quintadön    8  „ 10.  Cymbel 

3  „ 

4.  Rohrflöt      8  „ 11.  Krundiorn 
8  Fuss, 

5.  Octav         4  „ 12.  Trompet 

8  „ 

6.  Spitzflöt     4  ,, 13.  Trompet 

4  „ 

7.  Nassat        3  „ 14.  Vox  Humana  8  „ 

Im  Brust-Wei'k. 
1.  Blockflöt   8  Fuss, 6.  Nas.5at 

l'U  Fuss, 

2.  Principal    4  „ 7,  Tertian 

2fach, 

3.  Rührflöt    4  „ 8.  Scharff 

ö  „ 

4.  Quinta      3  „ 9.  Baarpfeife 
8  Fuss, 

5.  Waldüöt    2  „ 10.  Dukian 

8  „ 

Im  Kück-Positiv. 

1.  Principal     8  Fuss ,                4.  ücdact 
4  Fuss, 

2.  Gedact      16  „ 5.  Blockflöt 

4  „ 

3.  Quintadön  8  „ 6.  Querflöt 

2  „ 
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7.  Sifflöt         1  Fuss, 
8.  Sesquialtera  2facli, 
0.  Scliarfl        9  „ 

10.  Dulcian  16  Fuss, 
11.  Trichter-Regal   8  „ 
12.  Schallincy         4  „ 

Im  Pedal. 

9.  Mixtur 
10.  Posaune 
11.  Posaune 
12.  Dulcian 
13.  Trompet 
14.  Krumhorn 
15.  Trompet 
IG.  Cornett 

Sfach, 

32  Fuss, 16  „ 

16  „ 

4  „ 

2ra.;h. 

1.  Principal   32  Fuss, 
2.  Octav       16  „ 
3.  Sub-Bass   16  „ 
4.  Salicional    8  „ 

5.  Octav'         8  „ 6.  Octav  4 
7.  Nachthorn   2  „ 
8.  Rauschpfeif.  3fach, 

Dieses  grosse  Werk  ist  vermuthlich  von  dem  Orgel- 
maclier  Arp.  Schnittger  erbauet,  als  welcher  in  Hamburg 
wohnhaft  gewesen.  Was  über  die  benannten  66  klingenden 
Stimmen  noch  an  Nebenzügen  daran  sieh  bctinden,  wie 
viel  Bälge  solches  Werk  habe,  und  in  welchen  Jahren 
es  eigenthch  verfertigt  und  zum  Staude  gebracht  worden, 
ist  nicht  bekannt. 

21.  Das  grosse  Orgelwerk  im  Dom  zu  Königsberg 
in  Preussen  hat  77  klingende  Stimmen. 

Im  Haupt- Werk. 
1. Principal 16  Fuss, 10.  Hülüflöt 8  Fuss 
2. Waldhurn 

8  „ 
11.  Gemshorn 

8  „ 

3. Jubal 
4  „ 

12.  Viola  di  Gamb 
a  8  „ 

4. 
Quinta 

6  „ 
13.  Viola 

4  „ 

5. Tubal 
2  „ 

14.  Waldflöt 

4  „ 

6. Rauschpfeifen 
3fach, 

15.  Tonus  Faber 

2  „ 

7. Tertian 

2  „ 

16.  Posaune 

16  „ 

8. Mixtur  10  und 
12  „ 

17.  Hdutbois 

8  „ 

9. R  hrflöt 16  Fuss, 18.  Unda  Maris 

8  „ 

Im  Ober-Werk. 
1. Principal  8 

Fuss, 
0.  Gedact  8 

Fuss, 

2. 
Quintadön  16 10.  Blockflüt  4 f 

3. Octav  4 n 11.  Gemshorn  2 ff 
4. Supcr-Octav  2 12.  Flageolett  1 ff 
5. Quinta  3 

tt 

13.  Dulcian  16 ff 
6. Tertian  2rach, 14.  Trompet  8 

ff 

7. Scharf  6 
II 

15.  Glockenspiel  4 

ff 

8. Flaute  Douce  8 
Fuss, 
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Im  Brust- Werk. 
1.  Flaut  Allcmand  8  Fuss,         7.  Tertian  2fach, 
2.  Jula 

8  „ 
8.  Cimbel            2  ., 

?).  Quintadön 
8  „ 

9.  Mundfloet         2  Fuss, 

4.  I'iifaro 
4  „ 

10.  Tbeorba          16  „ 
5.  Spielfloet 

8  „ 
11.  Vox  Humana    8  „ 

G.  Salicet 
2  „ 

Im  vierten  Ciavier. 

1.  Principal   4  Fuss, 0.  Cimbel  ötacn, 
2.  Bordun  16 7.  bcnarn  o  bis  8  „ 
3.  Tubal  8 8.  bpielnoet        8  russ, 
4.  Octav  2 y.  irompet       lo  ,, 
5.  </ornett  3fach. 

Im  Pedal. 

1.  Principal 32  Fuss, 13.  Üctav               2  Fuss, 
2.  Violon 16  „ 14.  Mixtur     10  bis  12fach, 
3.  Sub-Bass 

16  „ 
15.  Posaune            32  Fuss, 

4.  Violoncello 
8  „ 

16.  Bombard           16  „ 
5.  Bass-Flaut 

8  „ 
17  Fagott             16  „ 

6.  Tubal 
4  „ 

18.  Basson               8  „ 
7.  Spitzfloet 

6  „ 
19.  Feld-Trompet, 

8.  Nachthorn 
4  „ 

engl.  Zinn  im  Ges.  8  „ 
9.  Quintadön 

4  „ 
20.  Schallmey          8  „ 

10.  FeldfloHt 
2  „ 

21.  Jungfer-Choral    4  „ 
11.  Kewtzialfloet 1  „ 

22.  Trompet             4  „ 
12.  Quinta 

3  „ 

Nota:  Die  Claves  gehen  von  C  bis  in  F.  Hierzu 
kommen  noch :  J^ine  Octav  Glocken  in  der  Front,  welche 
durch  Engel  geschlagen  wurden. 

6  Ventile,  2  Tremulanten  und  6  zu  den  Cimbel- 
Sternen  und  andern  Maschinen  angelegte  Züge. 

Dieses  Werk  hat  10  grosse  Bälge,  und  ist  von  dem 
Priviligirten  Orgelmacher  in  Preussen,  .Johann  Mosengel, 
erbauet,  auch  Anno  1721  fertig  geliefert  worden.  I)er 
damalige  Organist  ist  gewesen:  George  Maa.ssmann. 

Ehe  ich  dieses  lange  Capitel  ahschliesse,  will  ich 
noch  eine  Uel)ersicht  der  bedeutendsten  Orgelwerke 
Deutschlands  dieses  Jahrhunderts  geben,  wie  sie  uns 
H.  Böckeier  in  seinem  schon  genannten  Werke  giebt. 

Folgende  Orgelwerke  wurden  gebaut:  **) 

»«)  Vergleiche  H.  Böckeier  a.  a.  0.  S.  70—72. 

18 
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Sterzing  baute  1702  die  Orgel  in  St.  Peter  in  Erfurt  mit  27  Re- 
gistern und  2  Klaviaturen. 

Zaeh.  Theussncr  Laute  1702  die  Orgel  in  der  Dondiircbe  in  Merse- 
burg mit  (35  Regi.stern  und  4  Klaviaturen. 

Adam  Hör.  Casparini  baute  1705  die  Orgel  in  St.  Bernard  in 
lireslau  mit  35  Registern  und  2  Klaviaturen. 

M.  Dropa  in  Lüneburg  baute  1705  die  Orgel  in  St.  Johann  in 
Lüneburg  mit  47  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Job.  Christ.  Egendacher  baute  1706  die  Orgel  in  der  Donikirche 
in  Salzburg  mit  44  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Andreas  Silberniann  baute  1707  die  Orgel  in  St.  Nicolaus  in 
Strassburg 

Sterzing  in  Cassel  baute  1707  die  Orgel  in  St.  Georg  in  Eisenach 
mit  58  Registern  und  4  Claviaturen. 

J.  W.  Grüneberg  baute  1709  die  Orgel  in  der  Schlosskapelle  in 
Charlottenburg  mit  26  Registern  und  2  Klaviaturen. 

M.  Dropa  in  Lüneburg  baute  1710  die  Orgel  in  St.  Michael  in 
Lüneburg  mit  43  Rsgistern  und  3  Klaviaturen. 

Job  Kretschmar  baute  1711  die  Orgel  in  der  Dominikanerkirche  in 
Schweidnitz  mit  30  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Adam  Hör.  Casparini  baute  1711  die  Orgel  in  den  Eilftausend 
Jungfrauen  in  Breslau  mit  31  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Iguaz  Menzel  baute  1712  die  Orgel  in  der  Marienkirche  in  Breslau 
mit  36  Registern  und  2  Klaviaturen  und  die  Orgel  in 
der  Frohnleichnamskirche  in  Breslau  mit  21  Registern 
und  2  Klaviaturen. 

Ch.  Contius  in  Halberstadt  baute  1713  die  Orgel  in  der  Marien- 
kirche in  Halle  mit  65  Registern  und  3  Klaviaturen. 

J.  G.  Finck  aus  Saalfeld  baute  1713  die  Orgel  in  der  Stadtkirche 
in  Gera  mit  42  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Gottfr.  Silbermann  baute  1714  die  Orgel  in  der  Domkirche  in 
Freiburg  mit  45  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Joh.  Scheibe  baute  1715  die  Orgel  in  St.  Paul  in  Leipzig  mit 
54  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Arp.  Schnitker  baute  1715  die  Orgel  in  der  Marienkirche  in  Frank- 
furt a.  0.  mit  45  Registern  und  3  Klaviaturen. 

H.  Herbst  in  Magdeburg  baute  1710  die  Orgel  in  der  Domkirche 
in  Strassburg  mit  74  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Andreas  Silbermann   baute   1716  die  Orgel   in  St.  Stephan  in 
Strassburg  und  1718  die  Orgeln  in  St.  liConard  in  Basel 
und  in  der  Stiftskirche  in  Halberstadt. 

Gottfr.  Silbermann  baute  1720  die  Orgel  in  der  Schlosskirche  in 
Dresden  mit  47  Registern  und  3  Klaviaturen  und  die 
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Orgel  ia  der  Marienkirche  in  Dresden  mit  43  Kegistern 
und  ?>  Klaviaturen;  1722  baute  er  die  Orgel  in  St.  Sophia 
in  Dresden  mit  31  Eegistern  und  2  Klaviaturen. 

Ant.  Sicher  in  Brünn  baute  1722  die  Orgel  in  der  Heil.  Bergkirche 
in  Olniütz  mit  31  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Jgnaz  Menzel  baute  1722  die  Orgel  in  St.  Peter  und  Paul  in 
Liegnitz  mit  31  Regi-stern  und  2  Klaviaturen. 

Jüh.  Joachim  Wagner  baute  1722  die  Orgel  in  der  Marienkirche 
in  Berlin  mit  41  RegLstern  und  3  Kla\äaturen  und  1725 
die  Orgel  in  der  Garnisonkirche  in  Berlin  mit  51  Re- 

gistern und  3  Klaviaturen. 
J.  M.  Röder  in  Berlin  baute  1725  die  Orgel  in  St.  Maria  Magda- 

lena in  Breslau  mit  55  Registern  und  3  Klaviaturen  und 
1727  die  Orgel  im  Heil.  Kreuz  in  Hirschberg  mit  03  Re- 

gistern uml  4  Klaviaturen. 
N.  Wintheiscr,  Prämonstr..  baute  1727  die  Orgel  in  der  Pfarrkirche 

in  Steinfeld  mit  33  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Franz  Yolckland  baute  1729  die  Orgel  in  Mülberg  bei  Erfurt  mit 

25  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Ignaz  Menzel  baute  1729  die  Orgel  in  Landshut  mit  47  Registern 

und  3  Klaviaturen. 
Schmahl  in  Regensburg  baute  1730  die  Orgel  in  der  Domkirche  in 

Ulm  mit  45  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Trost  in  Altenburg  baute  17.30  die  Orgel  in  'Waltcrshausen  mit 
58  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Gottfr.  Sill)crmann  baute  1730  die  Orgel  in  St.  Peter  in  Freiburg 
mit  32  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Jüh.  Joachim  Wagner  baute  1730  die  Orgel  in  der  Pfarrkirche  in 
P>erhn  mit  30  Registern  und  2  Klaviaturen. 

1730  wurde  die  Orgel  in  der  Pfarrkirche  in  Füssenich  bei  Zülp 
mit  24  Registern  und  2  Klaviaturen  erbaut. 

Juh.  Joachim  Wagner  baute  1732  die  Orgel  in  der  Jerusalemskirche 
in  Berlin  mit  26  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Joh.  Ignaz  Buttner  baute  1732  die  Orgel  in  der  kath.  Pfarrkirche 
in  Schweidnitz  mit  24  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Mich.  Engler  in  Breslau  baute  1735  die  Orgel  im  Cisterzienser- 
kloster  in  Grössau  mit  28  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Joh.  Christoph  Wiegleb  baute  1735  die  Orgel  in  der  (3ollegiatkirche 
in  Anspach  mit  48  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Jüh.  Kreischmar  baute  17.35  die  Orgel  in  der  Pfarikirche  in  Mcrt- 
schütz  mit  35  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Trost  in  Altcnburg  baute  1730  die  Orgel  in  der  Schlosskirche  in 
Altenburg  mit  42  Registern  und  3  Klaviaturen. 
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Adam  Hör.  Casparini  baute  1737  die  Orgel  in  St.  Adalbert  in 
Breslau  mit  22  Registern  und  2  Klaviaturen. 

J.  Graef  in  Lobenstein  baute  1740  die  Orgel  in  der  Stadtkirclie  in 
Lobenstein  mit  35  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Prandten.stein  baute  17t:5  die  Orgi'l  in  St.  Martin  in  Aml)erg  mit 
25  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Christoph  Scheidhauer  baute  1743  die  Orgel  in  der  evang.  Kirche 
in  Wustwaltersdorf  mit  23  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Heinr.  Andr.  Contius  baute  1743  eine  Orgel  in  der  Hauptkirche  in 
Giebichenstein  mit  22  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Zacharias  Hildebrand  baute  1743  die  Orgel  in  St.  Wenzeslaus  in 
Naumburg  mit  52  Registern  und  3  Klaviaturen,  und  die 
Orgel  in  der  kath.  Schlosskirche  in  Dresden  mit  45  Re- 

gistern und  3  Klaviaturen. 
1745  wurde  die  Orgel  in  der  Pfarrkirche  in  Eschweiler  mit  23  Re- 

gistern und  2  Klaviaturen  erbaut. 
F.  Fassmann  in  Einbogen  baute  1746  die  drgel  im  Stift  Strahow 

in  Prag  mit  33  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Ludw.  König  in  (!öln  baute  1747  eine  Orgel  in  der  Minoiitenkirche 

in  Cöln  mit  35  Registern  und  2  Klaviaturen. 
J.  D.  Busch  baute  1747  die  Orgel  in  St.  Georg  in  Hamburg  mit 

52  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Joh.  Peter  Migent  baute  1748  die  Orgel  in  St.  Peter  in  Berlin  mit 

50  Registern  und  8  Klaviaturen. 
Joh.  Gottfr.  Herbst  baute  1749  die  Orgel  in  der  luth.  Kirche  in 

Striegau  mit  25  Registern  und  2  Klaviaturen. 
L.  König  in  Cöln  baute  1750  die  Orgel  in  St.  Columba  in  Cöln 

mit  22  Registern  und  2  Klaviaturen  und  die  Orgel  in 
St.  Severin  in  Cöln  mit  34  Registern  und  3  Klaviaturen. 

König  in  Cöln  baute  1750  die  Orgel  in  der  Jesuitenkirche  in  Cöln 
mit  38  Registern  und  3  Klaviaturen. 

J.  Gabler  in  Ravensburg  baute  1750  die  Orgel  in  der  Abtei  St. 
Martin  in  Weingarten  mit  76  Registern  und  4  Klavia- 
turen. 

G.  Buttner,  Karraeliterm.,  baute  1750  die  Orgel  im  Karmeliterkloster 
in  Striegau  mit  28  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Zacharias  Hildebrand  baute  1750  die  Orgel  in  der  Stadtkirche  in 
Dresden  mit  38  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Joh.  Phil.  LeuiTert  baute  1750  die  Orgel  im  Benediktinerkloster  in 
Westphalen  mit  36  Registern  und  4  Klaviaturen. 

M.  Engler  in  Breslau  baute  1750  die  Orgel  im  Cisterzienserkloster 
in  Grössau. 

L.  König  in  ('öln  baute  1750  die  Orgel  in  St.  Martin  in  Cöln  mit 
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30  Registern  und  2  Klaviaturen  und  die  Orgel  in  St. 
Aposteln  in  Cöln  mit  42  ßegistem  und  3  Klaviat;xren. 

F.  J.  Eberhardt  in  Breslau  baute  1750  die  Orgel  in  Sprottau  bei 
Liegnitz  mit  40  Kegistern  und  2  Klaviaturen. 

König  in  Cöln  baute  1750  die  Orgel  in  der  Minoritenkirche  in 
Bonn  und  die  Orgel  in  der  Minoritenkirche  in  DüsseWorf. 

Job.  Th.  W.  Scbefrer  baute  1752  die  Orgel  in  der  reform.  Kirche 

in  Jh-eslau  mit  30  Registern  und  2  Klaviaturen. 
J.  Galisch  ek  aus  Böhmen  baute  1752  die  Orgel  in  der  evang. 

Kirche  in  Fischbach  mit  26  Registern  und  2  Klaviaturen. 
L.  König  in  Cöln  baute  1752  die  Orgel  in  St.  Nicolaus  in  Aachen 

mit  32  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Joh.  Georg  Stein  baute  1753  die  Orgel  in  St.  Maria  in  Nelzen 

mit  32  Registern  und  2  Klaviaturen. 
J.  Friederici  in  Merane  baute  1753  die  Orgel  in  Merane  (Sachsen) 

mit  30  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Joh.  Fr.  Grossniann  baute  1754  die  Orgel  in  Münsterberg  mit 

25  Registern  und  2  Klaviaturen. 
J.  G.  Herbst  in  Striegau  baute  1755  die  Orgel  in  der  luth  Kirche 

in  Neumarkt  mit  25  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Iltinr.  Andr.  (Änitius  baute  1755  die  Orgel  in  der  Glauchaische- 

kirche in  Halle  mit  25  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Joh.  Georg  Stein  baute  1757  die  Orgel  in  der  Barfüsserkirche  in 

Augsburg  mit  36  Rsgistern  und  2  Klaviaturen. 
Koeler  in  Frankfurt  a.  M.  baute  1759  die  Orgel  in  der  Kloster- 

kirche in  Würzburg  mit  22  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Joli.  Friedr.  Rulido  baute  1760  die  Orgel  in  St.  Johann  in  Danzig 

mit  30  Registern  und  2  Klaviaturen. 
M,  Engler  in  Breslau  baute  1760  die  Orgel  in  St.  Elisabeth  in 

Breslau  mit  54  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Koeler  in  Frankfurt  a.  M.  baute  1760  die  Orgel  in  Bamberg  mit 

26  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Ji>h.  (iottfr.  Ilildebrand  liaute  1762  die  Orgel  in  St.  Michael  in 

Hamburg  mit  64  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Unter  Abt  <!arl  von  Sickingi;n  wurde  1763  die  Orgel  in  der  Pfarr- 

kirche in  Cornclymünster  mit  10  Registern  und  2  Kla- 
viaturen gebaut. 

A.  Gärtner  in  Tachau  baute  1763  die  Orgel  in  der  Domkirche  in 
Prag  mit  3  Klaviaturen. 

M.  Engler  in  Bicslau  baute  1764  die  Orgel  in  der  kathol.  Kirche 
in  Scliinicdcberg  mit  33  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Gebr.  Funtscli  in  Amberg  bauten  1767  die  Orgel  in  der  Maltheser- 
kirche  in  Amberg  mit  24  Registern  und  2  Klaviaturen. 
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Ludw.  König  in  Cöln  baute  1707  die  Orgel  in  St.  Maria  im 

Capitol  in  Cöln  mit  41  Kegistern  und  3  Klaviaturen. 
Schweinefleisch  baute  1768  die  Orgel  in  der  retorm.  lürchc  in 

Leipzig  mit  25  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Heinr.  Stumm  baute  1708  die  Orgel  in  der  reform.  Kirche  in 

Bockenheim  mit  36  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Ludw.  König  in  Cöln  baute  1770  eine  Orgel  in  der  Pfarrkirche  in 

Schleiden  mit  28  Klaviaturen  und  2  Registern. 
Heinr.  Stumm  baute  1779  die  Orgel  in  St.  Katharina  in  Frank- 

furt a.  M.  mit  41  Registern  und  3  Klaviaturen  und 
1780  die  Orgel  in  St.  Augustinus  in  Mainz  mit  33  Re- 

gistern und  2  Klaviaturen. 
Kemper  in  Poppelsdorf  baute  1780  die  Orgel  in  der  Domkirche  in 

Aachen  mit  41  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Ludw.  König  in  Cöln  baute  1780  die  Orgel  in  St.  Cunibert  in 

Cöln  mit  30  Reg'stern  und  2  Klaviaturen. 
Franz  Ignaz  Leuffert  baute  1780  die  Orgel  in  der  Franziskaner- 

kirche in  Würzburg. 
Gebr.  Stumm  bauten  1780  die  Orgel  in  der  Seminarkirche  in  Me'Hz 

mit  34  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Krug  in  Hulla  baute  1783  die  Orgel  in  St.  Mauritius  in  Halle  mit 

43  Registern  und  3  Klaviaturen. 
J.  M.  Härtung  in  Erfurt  baute  1783  die  Orgel  in  Hasleben  mit 

55  Registern  und  3  Klaviaturen. 

Andreas  Weis  baute  1787  die  Orgel  in  der  Alten  Capelle  in  Re- 
gensburg mit  31  Registern  und  2  Klaviaturen. 

Benediktiner  baute  1787  die  Orgel  in  der  Pfarrkirche  in  Malmedy 
mit  41  Registern  und  4  Klaviaturen. 

J.  Courtain  in  Emmerich  baute  1790  die  Orgel  in  der  Domkirche 
in  Osnabrück  mit  3  Klaviaturen. 

Trampeli  in  Adorf  baute  1793  die  Orgel  in  St.  Nicolaus  in  Leipzig. 
J.  G.  Stein  in  Lüneburg  baute  1795  die  Orgel  in  der  Domkirche 

in  Schwerin  mit  48  Registern  und  3  Klaviaturen. 
Joh.  Wilh.  Grüneberg  baute  1796  die  Orgel  in  St.  Katharina  in 

Magdeburg  mit  29  Registern  und  2  Klaviaturen. 
Anton  Neugebauer  baute  1798  die  Orgel  in  der  luth.  Kirche  in 

Neisse  mit  22  Registern  und  2  Klaviaturen. 



279 

Capitel  23. 

Die  bedeutendsten  Organisten  des  16.,  17.  und 

18.  Jahrhunderts. 

Johann  Gabrieli  —  Claudio  Merulo  —  Frescobaldi  — 
Froberger  —  Pachelbel  —  Schein  —  Buxtehude  — 

Johann  Sebastian  Bach. 

Die  Leser  der  Orgelgcscliichte  werden  sich  vielleicht 
wundem,  wenn  ich  fast  am  Schlüsse  des  18.  Jahrhun- 

derts h  der  Orgelgeschichte  noch  einige  Organisten 
besprecticn  will.  —  Dies  hat  seinen  Grund  darin:  Ein 
Organist  ist  mit  seinem  Orgelwerke  stets  innig  verbunden; 

sein  Orge'iwerk  ist  sein  LiebHug,  sein  Augapfel,  weil  er 
durch  dass-ilbe  seine  Empfindungen  den  andern  Menschen 
mittheilt.  —  Seit  alten  Zeiten  war  der  Organist  nicht 

nur  der  Spie'.er,  sondern  (in  frühester  Zeit  auch  der  Orgel- 
bauer selbst)  der  eifrigste  Förderer  des  Orgelbaues; 

denn  eine  stattliche  Anzahl  der  letzten  Jahrhunderte 

haben  den  0;gel])au  durch  Wort  und  That  gefördert. 
Es  ist  deshall»  nur  eine  Pflicht  der  Pietät,  wenn  ich 
üben  genannte  Organisten  —  allerdings  nur  die  bedeu- 

tendsten dieser  Zeit  —  einer  kurzen  Besprechung 
untei'werfe. 

Die  beiden  itilienischcn  Städte  Florenz  und  Venedig 

haben  den  Ruhm,  stets  gute  Organisten  in  ihi-en  Mauern 
beherbergt  zu  haben.  —  So  hatte  Venedig  schon  im 
14.  Jahrhundert  den  berühmten  Organisten  Francesco 
Laiidino  (auch  Francesco  cieco,  d.  h.  der  l)linde  Fran- 

cesco, genannt).  Landino,  der  Sohn  eines  Malers,  wurde 

132.")  zu  Florenz  geljoreu;  seit  1364  finden  wir  ihn  am 
Hofe  des  Dogen  Lcrenzo  Celsi,  als  letzterer  zu  Ehren 
des  Königs  von  Cypern  grosse  Feste,  denen  auch  Pe- 

trarca beiwohnte,  veranstaltete.  Der  König  überreichte 
dem  blinden  Landino  selbst  einen  Lorbeerkranz;  Landino 

starb  1390  in  Florenz.  —  Seit  jener  Zeit  weist  Italien 
eine  Reihe  von  bedeutenden  Organisten  auf,  von  denen 
ich  nur  die  hochbedeutendsteu  Männer  kurz  besprechen 
kann. 
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Hier  tritt  uns  abornials  Venedig  entgegen;  wir  finden 
dort  1557  einen  zweiten  bedeutenden  Organisten,  den 
Claudio  Merulo ;  nach  seinem  Geburtsorte  aucli  Claudio 
de  Correggio  genannt.  Geboren  1532,  wurde  er  am 
2.  Juli  1557  als  Organist  der  zweiten  Orgel  in  St.  Marco 

angestellt.'")  156G  am  30.  Septeinl)er  übernahm  er  die 
erste  Orgel;  letztere  hatte  bisher  sein  berühmter  Vor- 

gänger, der  Organist  Anniball  Padovane  gespielt;  Meruk'S 
Stelle  dagegen  bekam  Andreas  Gabrieli.  —  Der  grofse 
Ruf,  den  M.  als  Orgelspieler  genoss,  bewog  den  Hei/og 
Ranuccio  Farnese,  im  Jahre  1584  den  Meister  unter 
glänzenden  Bedingungen  für  die  Kirche  der  Steccaca  in 
Parma  zu  gewinnen;  hier  wirkte  M.  bis  zu  seinem  Tode, 
der  am  4.  Mai  1604  eintrat.  —  Für  uns  halwn  von 
seinen  Compositionen  (Messen,  Motetten,  Madrigale  etc.) 
seine  Orgelstücke,  Ricercaris  und  Toccatas  (die  in  den 
Jahren  1507,  1598,  1604,  1605,  1608  erschienai)  Werth. 
Auch  er  bereitete  durch  dieselben  eine  neue  Musikepoche 
vor,  indem  er  seine  Orgelsachen  nicht  mehr  im  Vocal- 
satz,  sondern  in  einem  selbstständigen  Instramentalsatz 
schrieb;  er  machte  mithin  die  Orgel  selbsJständig  und 
befähigte  sie  zum  Gebrauch  ohne  Vocalmusik,  und  das 
war  ein  grosser  Fortschritt.  Die  Orgel  war  nun  nicht 
mehr  allein  Begleitungs,  sondern  auch  Soloinstrument. 
Das  verdanken  wir  ihm. 

Venedig  besass  nach  Merulo's  Fortgange  noch  eine 
Reihe  trefflicher  Organisten.  Schon  oben  sahen  wir 
Andreas  Gabrieli  als  den  Nachfolger  in  M.  erster  Anstellung 
an  der  zweiten  Orgel  in  St.  Marco.  1512  zu  Venedig 
geboren,  ein  Schüler  des  berühmten  AcHan  Wülaert,  trat 
G.  1536  als  Sänger  in  die  Capelle  des  Dogen  ein  und 

ward,  wie  schon  gesagt,  1566  der  Nachfolger  Merulo's. 
Seit  jener  Zeit  begann  sein  Ruhm,  und  das  will  viel 
sagen,  wenn  er  solchen  nach  einem  Merulo,  Adrian 

Willaert  und  neben  einem  Cypi'ian  de  Rore,  dem  schon 
genannten  Zarlino,  Costanzo  Porta  (aUes  Männer  der 
berühmten  venetianischen  Musikschule)  erntete.  Er 
schrieb  bedeutende  mehrstimmige  Chöre,  Messen,  Psalme 
und  Madrigale  und  viele  Orgelsachen.  Orgelstücke  von 
ihm  und  von  seinem  Neffen  erschienen  in  folgenden 

')  Es  war  damals  und  ist  noch  heute  Sitte,  dass  die  grossen 
Dome  2  Orgelwerke  besitzen,  ein  grösseres  und  ein  kleineres, 
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Sammlungen:  1.  „Intonazioni  d'organo  lib.  I."  Venedig, 
1593  —  2.  „Ricercari  per  l'organo  lib.  II."  Venedig, 
1587.  Wegen  der  von  ihm  componirten  herrlichen, 
prächtigen  Chöre  (ich  erinnere  nur  an  seine  „Psalmi 

poeniteutiales"  [Busspsalme],  Venedig,  1583)  erhielt  er 
den  Namen  „der  Palestrina  Venedigs."  Bedeutender  noch 

als  Orgelspieler  war  sein  Nefi'e  und  Schüler  Giovanni Gabrieh.  Geboren  1557,  wurde  Johannes  G.  schon  1585 
neben  seinem  Oheim  als  Organist  der  Markuskirche 
angestellt.  Gabrieli  bildete  hier  bedeutende  Schüler,  so 
auch  unsern  bekannten  M.  Prätorius;  daher  finden  wir 
im  3.  Theile  seines  Syntagma  rausicum  über  Gabrieli  die 
bewundernsten  Ausdrücke.  G.  starb  am  12.  Aug.  1613. 
Wer  sich  genau  über  diesen  grossen  Mann  zu  orientiren 

wünscht,  der  lese  K.  v.  Winterfeld's  Buch  „Johannes 
Gabrieli  und  sein  Zeitalter."    Berlin,  1834. 

Noch  bedeutender  im  Orgelspiel,  als  die  genannten 
Männer,  ist  der  als  der  vorzüglichste  Orgelspieler  in  der 
ersten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  bekannte  Girolamo 

Frescobaldi.  1580"'')  zu  Ferrara  geboren,  erntete  er 
seinen  ersten  Ruhm  dm-ch  seinen  schönen  Gesang. 
Seit  1627  in  Pium,  erhielt  er  hier  1630  (Fetis  behauptet 
1614)  die  OrganistensteUe  an  der  St.  Peterskirche. 

Baini  behauptet  in  seinen  „Memor.  stor.  crit.",  dass,  als 
Frescobaldi  in  St.  Peter  zum  ersten  Male  spielte,  circa 
30,000  Zuhörer  versammelt  waren.  Welcher  Organist 
könnte  sich  dessen  lieute  rühmen!  Es  ist  nicht  zu  viel 
gesagt,  wenn  behauptet  wird,  dass  aus  allen  Tlieilen 
Europas  Freunde  der  Orgel  nach  Rom  pilgerten,  um 
Frescobaldi  zu  hören.  Sein  Spiel  war  aber  auch  neu 

und  eigenai-tig.  Wie  die  Musikgeschichte  lehrt  und  seine 
für  die  Orgel  herausgegebenen  Compositionen  es  be- 

weisen, führte  er  das  von  Merulo  angefangene  selbst- 
ständige Solospiel  auf  der  Orgel  ein  gutes  Stück  vorwärts, 

indem  er  zuerst  den  fugenartigen  Solovortrag  auf  der 
Orgel  ausübte  und  ausbildete.    Dieser  neuen  Art  und 

')  Das  Geburtsjahr  Frcscobakli's  wäre  nun  endlich  festgestellt. 
Rob.  Musiol  ist  die  Mittheilung  geworden,  dass  ein  Portrait 
von  Gir.  Frescobaldi  mit  folgender  Inschrift  aufgefunden  worden 
ist:  „Christopherus  Blaneus  sculpsit  1616  „Hieron.  Frescobaldus" 
Terrarien,  organistra  ecclesiae  D.  Petri  in  Vaticano.  Aet. 

Duai  36."  —  Demnach  wurde  Frescobaldi  1580  geboren. 
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Weise  verdankte  er  seinen  Weltrulim.  Die  Kunst  des 
Orgulspiels  hatte  mit  ilim  ilireu  AuJang  genoiiunen. 
Das  erste  Buch  seiner  Compositionen,  welches  1608  in 
Antwerpen  herauskam,  enthält  Toccaten,  Ricercaris, 
Capriccis  und  Anderes  für  Orgel.  Die  Angabe  seiner 
sämmtlichen  Werke  finden  wir  bei  Walther.  Die  K.  K. 
Hofbibliothek  in  Wien  besitzt  von  ihm  Manuscripte. 
Nach  Fetis  soll  Frescobaldi  um  1654  gestorben  sein; 
noch  heute  ist  sein  Todestag  nicht  genau  festgestellt, 
doch  lässt  sich  nach  Innern  und  äussern  Gründen  an- 

nehmen, dass  er  schon  1640  gestorben  ist.  Sein  be- 
rühmtester Schüler  war  der  bekannte  Joh.  Jac.  Froberger. 

Wir  verlassen  den  sonnigen  Himmel  Italiens  und 
wenden  uns  nach  Deutschland.  Fünf  Männer  sind  es 
hier,  die  unsere  Aufmerksamkeit  in  Anspruch  nehmen, 
nämlich  Schein,  Froberger,  Buxtehude,  Pachelbel  und 
Bach.  — 

Johann  Hermann  Schein,  ein  vortrefflicher  Componist, 
wurde  am  29.  Januar  1586  zu  Grünhain  in  Sachsen  ge- 

boren, 1613  folgte  er  einem  Rufe  des  Herzogs  Johann 
Ernst  als  Capellmeister  nach  Weimar,  wurde  aber  schon 
1615  nach  Leipzig  als  Organist  und  Cantor  für  den 
verstorbenen  berühmten  Cantor  Sethus  Calvisius  berufen. 

Schein  selbst  starb  1630,  43  Jahre  alt.  —  Schein  ist 
einer  der  ersten  Organisten  nach  Sethus  Calvisius,  der 
das  Orgelspiel  im  lutherischen  Cultus  cultivirte.  Hiervon 
zeugt  sein  Cantional  oder  Gesangbuch  Augsburgischer 
Confession,  in  welchem  von  Herrn  Dr.  Lutherii  und 
anderer  frommer  Christen,  auch  des  Autorii  eigene  Lieder 
und  Psalmen,  sammt  etüchen  Hymnis  und  Gebetlein,  so 
in  Chur-  und  Fürstenthümern  Sachsen ,  insonderheit 
aber  in  beiden  Kirchen  und  Gemeinen  allhier  zu  Leipzig 
gebräuchlich  (Leipzig,  1627).  Wie  bekannt  ist,  war 
Schein  der  Componist  folgender  Choralmelodien:  „Also 

heilig  ist  der  Tag"  —  „Wer  Gott  vertraut"  —  „Mach's 
mit  mir  Gott  nach  deiner  Güt"  —  „Ach  Herr  mich 
armen  Sünder."  Dieselben  sind  in  Kühnau's  Choral- 

gesängen zu  finden.  —  Schein's  Bedeutung  als  Orgel- 
spieler war  nicht  gering.  Als  Componist  gehörte  er 

damals  zu  den  bekannten  drei  berühmten  S  Buchstaben 

(Schütz,  Schein,  Scheidt)  und  als  Organist  war  er  im 
protestantischen  Cultus  nebst  Scheidt  mit  einer  der 
ersten,  der  auf  der  Orgel  die  Fugenthemas  instrumental 
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entwickelte.  —  Die  oben  erwähnte  venetianische  Musik- 
schule hatte  fast  alle  europäischen  Länder  mit  vor- 

trefflichen Organisten  versorgt;  ich  erinnere  nur  an  den 
Holländer  Jan  Pieters  Sweelinck.  1561  in  Deventer  in 

Holland  geboren,  machte  er  seine  Studien  bei  Cij^riano 
de  Rore  und  bei  Zarlino,  wurde  dann  an  Stelle  seines 
Vaters  in  der  alten  Kirche  zu  Amsterdam  Organist  und 
starb  hier  am  16.  October  1621.  Auch  sein  Ansehen 
als  Organist  war  so  gross,  dass  man  aus  aller  Herren 
Länder  zu  ihm  eilte.  Schüler  von  ihm  waren  Jakob 

Prätorius  und  Samuel  Scheidt.  Durch  Eitnei-'s  Be- 
mühungen sind  eine  Anzahl  Compositionen  von  ihm  in 

Partitur  gesetzt  und  erschienen.  Ferner  besitzt  das 
graue  Kloster  in  Berlin  von  ihm  eine  Handschrift,  welche 
3  Fantasieen,  Toccaten  und  Variationen,  letztere  von 
Sweelinck  und  Scheidt,  enthält.  Auch  Sweelinck  behan- 

delte die  Fugenthemas  immer  mehr  selbstständiger  und 
bereitete  dadurch  den  Instrumentalstyl  vor,  der  in  seinem 
Schüler  Sam.  Scheidt  noch  entwickelter  hervortritt.  Letz- 

terer -R-urde  1587  in  Halle  a.  S.  geb.  Ein  Schüler  unseres 
bskannten  holländischen  Organisten,  wurde  er  in  Halle 
Organist  an  der  Moritzkirche,  ging  später  nach  Hamburg, 
kehrte  wieder  nacli  Halle  zurück  und  starb  hier  am 

14.  März  1654.  Scheidt  zählt  zu  den  grössten  Orga- 
nisten seiner  Zeit  und  half  ohne  Frage  den  grossen 

Orgelstyl  eines  Bach  begründen.  —  Bis  zum  Ende  des 
16.  Jahrliundcrts  gab  es  fast  noch  keinen  Unterschied 
zwischen  Orgel-  und  Vocal-  und  Instrumentalstyl.  — 
Die  Vocalsätze  wurden  treu  auf  die  Orgel  übertragen, 

welche  in  Folge  dessen  mir  zui*  Intonation  des  Chores 
oder  zur  Verstärkung  der  Singstimmen  diente.  Durch 

die  oben  besprochenen  Organisten  wiu'de  dies  anders. 
Sie  gebrauchten  die  Orgel  zu  freien  Phantasien,  führten 
Zwisclienspicle  ein,  präludirten,  postludirtcn  u.  s.  w.  Die 
protestantischen  Organisten  wandten  dies  zuerst  auf  den 
Choral  selbst  an,  indem  sie  denselben  colorirten;  so 

enthalten  z.  B.  die  von  Scheidt  1620  zu  llanil)urg  her- 
ausgegebenen „Cantiones  sacrae  octo  vocum"  Tonsätzc, 

in  denen  die  Choralmelodien  viel  mehr  in  der  Weise  des 

neuen,  in  grösserer  Bewegliclikeit  ausgeführten  Orgel- 
styls,  als  in  der  ruhigeren  Weise  des  alten  Vocalstyls 
fugirt  werden.  In  seinem  1624  erschienenen  Werke: 
„Tabulatura  nova.    Cantiones  variationes  Psalmorum, 
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Fantasiarum  Cantilenarum,  Passamezzo  et  Canones  ali- 
(juot;  iu  (iratiaiu  Organistoruiu  ad  ornata  a  Samuelo 

Scheidt,  Ilallense"  (Ilamhurg,  bei  Ileniig,  1624)  führte er  diese  Art  und  Weise  entschieden  durch.  Diese 
Sammhing  enthiilt  welthche  und  geisthche  Lieder  und 
Tiinze  für  die  OrgeL  Letztere  und  erstere  waren  wohl 
für  das  Haus  bestimmt;  es  braucht  uns  dies  nicht  zu 
wundern;  denn  damals  war  es  nichts  Seltenes,  dass 
Wühlhabende  Familien  eine  Hausorgel  besassen.  Noch 
mehr  als  dies  gewannen  seine  Choralbearbeitungen,  in 
denen  er  fast  alle  Formen  des  doppelten  und  einfachen 
Contrapunctes  anwendet,  höhere  Bedeutung.  So  figurirt 
er  contrapunctisch  die  Choralmelodien:  „Wir  glauben 

all  an  einen  Gott"  —  „Vater  unser  im  Hunmelreich"  — 
„Warum  betrübst  du  dich,  mein  Herz"  —  „Ich  rief  zu 
dir,  Herr  Jesu  Christ"  —  „Herzhch  lieb  hab'  ich  dich, 
0  Herr"  —  „Gelobet  seist  du  Jesus  Christ"  u.  Andere. 

Die  Kunst  des  Orgelspiels  blühte  immer  mehr, 
Nord-  und  Süddeutschland  hatte  seine  Meister;  so  lebten 
im  17.  Jahrhundert  2  bedeutende  Männer,  welche  beide  fast 

in  demselben  Jahre  (163.^^)  geboren  wurden,  Froberger  im 
Süden,  Buxtehude  im  Norden;  beide  waren  ausgezeich- 

nete Orgel-  und  Clavierspieler,  beide  waren  die  Vorlilufer 
von  Seb.  Bach. 

Ueber  Froberger  ist  schon  viel  geschriel)cn,  meisten- 
theils  aber  auch  sehr  viel  Falsches.  Allgemein  wird 

seine  Geburt  um's  Jahr  1630,  sein  Todesjahr  um  1693 
angegeben.  Beides  ist  falsch,  obgleich  fast  alle  Biogra- 

phen von  Mattheson  an  so  berichten.  —  Froberger 
wurde  sicher  schon  zu  Anfang  des  Jahrhunderts  iu 
Halle  geboren,  wo  sein  Vater  Stadtcantor  war.  Auf 
einer  Durchreise  hörte  der  schwedische  Gesandte  Fro- 

berger's schöne  Sopranstimme  und  nahm  ihn  mit 
nach  Wien,  von  wo  ihn  zur  weiteren  Ausbildung  Kaiser 
Ferdinand  HL  nach  Rom  zu  Frescobaldi  sandte.  In 
Rom  hatte  er  einen  deutschen  Mitschüler  Namens 

N.  Kappeler.'"')    Letzterer  beredete  unsern  Froberger, 

Weiteres   über   diesen  grossen  Mann  siehe   in  „Reissmann 

Musikgesch."  Bd.  II.,  pag.  233  ff.  und  Notenbeilage  No.  38. 
looj  gej^r  wunderbar  und  von  Nottabohui  mit  Recht  be- 

zweifelt. 

Kappeler  wurde  später  bei  der  verwittweten  Landgräfin  von 
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zur  katholischen  Kirche  überzutreten.  Nachdem  Fro- 
berger  in  Rom  tüchtig  studirt,  pilgerte  er  nach  Paris 
und  nahm  die  französische  Lautenmanier  von  Galot 
und  Gautier  auf  dem  Ciavier  an  und  kehrte  schhesslich 

als  vollendeter  Orgel-  und  Clavierspieler  nach  Wien 
zurück.  Mattht'son  theilt  uns  nun  mit,  dass  Froberger 
von  Paris  noch  erst  nach  Dresden  geeilt  sei  und  dort 
den  bekannten  Wettkampf  mit  dem  Hoforganisten  Weck- 

mann hatte.  Dies  ist  aber  schwerlich  zu  glauben.  Denn 
sicher  eilte  Froberger  zunächst  nach  Wien,  um  dort 
seine  Bestallung  zum  Hoforganisten  entgegen  zu  nehmen; 
dies  geschah  nach  Kircher  schon  um  1549  und  nach 

V.  Köchel's  Mittheüung  1637."*-)  Froberger's  Orgelspiel 
war  grossartig ;  so  etwas  hatte  man  in  Deutschland  noch 
nicht  gehört.  Er  verstand  die  Kunst  der  Registrirung, 
beheiTSchte  das  Pedal  und  konnte  über  ein  Thema 
stundenlang  in  den  kunstreichsten  Combinationen 
präludiren.  Wegen  dieser  eminenten  Künstlerschaft  war 
es  nicht  selten,  dass  fremde  Höfe  Einladungen  an  ihn 
ergehen  Hessen.  So  kam  es  denn,  dass  dieser  unruhige 
Geist  sehr  gerne  von  Wien  aus  Urlaub  nahm  und  sich 

als  Orgelvirtuosc  die  Welt  ansah.  —  Hiei'bci  kam  es, 
dass  er  auf  einer  romanhaften  Fahrt  durch  Frankreich 

(Calais)  nach  England  (er  wurde  von  Seeräubern  aus- 
geplündert und  nmsste  in  Fischerkleidung  das  Land 

betreten)  seineu  Urlaulj  stets  üljerschritt  und  sich  wahr- 
scheinlich hierdurch  allmählig  die  kaiserliche  Ungnade 

zuzog,  so  dass  1657  seine  Entlassung  erfolgte.  Es  ist 
uns  dies  einleuchtender,  als  die  Angabe  des  frülieren 
Custos  an  der  Ihjfbibliothek  Herrn  Anton  Schmid,  nach 
welcher  die  Ungiiade  durch  seineu  abermaligen  Rücktritt 
zur  lutherischen  Religion  erfolgt  sei.  Nach  seinem 
Weggange  von  Wien  fand  Froberger  ein  Asyl  bei 
der  Kunstfreundin  Herzogin  Sibylle  von  Württemberg. 
Letztere,  seit  1(362  Wittwe,  lebte  zu  Hericourt,  und 
eröffnete  hier  Froberger  ein  Asyl.    Nach  seinem  Tode 

Darmstadt,  Maria  Elisabeth,  einer  liolstcinischen  Priiizes.siii, 
zu  Husum  Huforganist.  Kr  trat  bier  zur  lutli.  Kirche  über. 

"'■^)  Aus  den  kaisorl.  HofzahhTicisteramts-Uochnun^en  i.st  ersichtlich, 
dass  Froberger  vom  1.  Jan.  1G37  bi.s  ."^O.  Septbr.  37,  lerner 
vom  1.  April  ICH  bis  üctbr.  45,  vom  1.  April  1G53  bis  zum 
30.  Juni  57  angestellt  war;  dann  wurde  er  entlassen. 
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schreibt  sie  zwei  Briefe  an  Constantiu  Huygliens,  ans 

welchen  hervorgeht,  dass  F'roberger  noch  katliolisch 
war.  Ich  verweise  auf  diese  beiden  iutei'essaiiteu  I>riefe, 
die  uns  zeigen,  wie  eine  kunstgebildete  Schülerin  über 

ihn  d(!ukt. "")  Nach  diesen  Briefen  fällt  Frobergcr's 
Todestag  auf  den  7.  Mai  1667. 

Ebenso  bedeutend  wie  Frobergcr  als  Virtuose  war, 
ebenso  hochbedeutend  war  er  als  Componist.  Von 

seinen  Werken  fih*  Orgel  erschienen:  1)  „Diverse,  In- 
geguosissinie,  Ilarissime  et  non  maj  piii  viste  Curiose 
Partitc,  di  Toccate,  Canzone,  Ricercate,  AUcmande, 
Correnti,  Sarabande  e  (iigue,  di  Cembalo,  Orgaui  e  In- 
strouienti  dal  Eccel.  et  Famos.  Organista  Giov.  Giac. 

Froberger."  (Mainz,  1693  und  Frankfurt  a.  M.,  1714). 
2)  „Diverse  curiose  e  Kare  l'artite  Musicali  del  Eccel. 
e  Famos.  Organista  G.  G.  Fr."    Mainz,  1696  (95?)  1699. 

Je  ein  Exemplar  dieser  gedruckten  Werke  Fro- 

berger's  befindet  sich  z.  B.  auf  der  Berliner  Kgl.  Hof- bibUothek.  Ausserdem  besitzt  die  K.  K.  Hof bibliothek 

zu  Wien  eine  „manu  propria"  geschriebene  Sammlung 
von  Compositiouen  Froberger's,  die  aber  nicht  mehr 
vollständig  ist,  da  die  vorhandenen  Bände  als:  „Libro 

secondo,''  ,.Libro  quarto"  und  „Libro  di  capricci,  e 
ricercati"  (auf  welchem  eine  fremde  Hand  fälschlich 
bemerkt  hat:  „Libro  terzo")  bezeichnet  sind. 

Eine  Abschrift  davon  machte  sich  Aloys  Fuchs 

(1799 — 1853)  und  ergänzte  den  jedenfalls  verloren  ge- 

gangenen Band  L  aus  Werken  Froberger's,  die  nicht 
in  der  Wiener  Sammlung  vorhanden  waren.  Diese 
Sammlung  kam  nach  dem  Tode  von  A.  Fuchs  an  die 
Berliner  Kgl.  Hofbibliothek.  Das  vielfach  erwähnte, 
Froberger  zugeschriebene  Schlachtengemälde  in  3  Theilen 

(C.  F.  Becker:  „Hausmusik,"  Seite  42,  A.  lleissmann: 
„Allgemeine  Geschichte  der  Musik,"  H.  Seite  264)  dürfte 
kaum  Froberger  zum  Componisten  haben,  da  sie  durch- 

aus nicht  dem  Stile  Froberger's  in  seinen  andern  Werken 
entspricht.  —  Seine  Bedeutung  in  der  Geschichte  des 
Orgelspieles  stellt  sich  dahin  fest,  dass  er  die  französische 
Lautemnanier  von  Galot  und  Gautier  annahm,  und  also 
—  nach  Mattheson  —  in  seinen  Sachen   aus  dem 

J03)  Ycygi  Dr.  Ediiiurid  Schcbck  „Zwei  Briefe  über  Job.  Froberger.-' 
Prag,  1874. 
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italienischen  und  französischen  einen  dritten  und  ver- 
mischten angenehmen  Stil  hervorbrachte.  Es  sind  dies 

die  über  den  Noten  befindlichen  Trillerchen,  Pralltriller- 

chen,  Mordeutchen  und  anderen  „Agrements,"  wie  sie 
bei  den  altfränzischen  Claviermeistcrn  zum  Uebermass 
ihr  Wesen  treiben  und  die  sich  anzueignen  selbst 
J.  S.  Bach  nicht  verschmähte,  während  sie  Frescobaldi, 

dem  Lehrer  Froberger's,  noch  gänzlich  fremd  sind.  Sie 
sind  es  auch,  welche  die  Compositioneu  Froberger's 
für  seine  Zeitgenossen  fast  zu  musikalischen  Räthselu 

machten,  und  über  die  man  zu  Froberger's  Zeiten  ur- 
theilte:  „Sind  schwer  aus  den  Noten  zu  finden."  Fro- 
berger  darf  also  mit  Recht  als  der  Vater  der  Orgel- 

virtuosen angesehen  wei'den. 
Wir  verlassen  Froberger  und  wenden  uns  zu  den 

beiden  Vorgängern  unseres  grössten  Orgelmeisters  Bach; 
das  waren  Buxtehude  und  Paclielbel.  Dietrich  B.  wurde 

1635  zu  Helsingör  gel)oreu,  erhielt  den  Unterricht  von 
seinem  Vater,  der  auch  Organist  war.  Seine  Glanz- 

periode fällt  nach  1669 ;  in  dieser  Zeit  war  B.  Organist 
an  der  Marienkirche  in  Lübeck  und  erwarb  sich  seinen 

Weltruf,  so  dass  Meister  Bach  zu  ihm  pilgerte.  Am 
9.  Mai  1707  endete  er  sein  thatenreiches  Leben.  B.  war 

ein  Meister  des  Contrapunctcs,  davon  zeugen  seine 
hinterlassenen  Compositionen,  welclie  Pli.  Spitta  sam- 

melte und  im  Druck  herausgab.  Ferner  veröÖ'eutli<;hte 
Fr.  Commer  1840  eine  Toccata  und  Fuge  von  ihm. 
Schubart  sagt  in  seinen  „Ideen  zur  Acsthetik  der  Ton- 

kunst" von  ilim:  „Die  Haut  würde  einem  heutigen 
Organisten  schaudern,  wenn  er  ein  AUabreve  oder  eine 

Fuge  von  Buxtehude  auf  der  Orgel  vorti'agen  hörte. 
Das  einfachste  Thema  führte  er  so  kunstvoll  und  richtig 
aus,  webte  es  so  labyrinthisch  in  einander,  und  fand 
doch  durch  dieses  Labyrinth  immer  wieder  den  lichtigeu 
Ausgang,  dass  man  darü!)er  staunen  musste''  etc. 

Der  zweite  directe  Vorgänger  Bach's  war  Johann 
Pachelbel,  am  1.  September  1653  in  Nürnberg  geljoren, 

ein  Schüler  H.  Sch\vemmer''s.  Später  wurde  er  St(!ll- vertretcr  von  dem  bedeutenden  Organisten  lvas])ar  Kerl 
an  der  Stephanskirche  in  Wien.  Aber  auch  er  hielt 
nicht  lange  an  einem  Orte  aus.  D(uni  1675  finden  wir 
ihn  als  Iloforganist  in  Eisenach,  1678  in  Erfurt,  1690 
in  Stuttgart,  1692  in  Gotha,  1695  als  Organist  an 
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St.  Sebald  in  Nürnberg;  hier  Wieb  er  bis  zu  seinem 
Tode  (am  ;5.  März  170G).  Er  sclirieb  viele  Orgel-  und 
Clavicrsachen,  von  denen  Prof.  Commer  Manches  besitzt. 

Wir  sind  jetzt  bis  zu  jener  Zeit  gekommen,  wo  der 
Meister  der  Meister  durch  sein  Orgelspiel  die  Welt  in 
Staunen  setzte;  es  war  Johann  Sei).  Bach.  Es  würde 
mich  hier  zu  weit  führen,  wenn  ich  auch  nur  annähernd 
seine  Verdienste  hier  würdigen  wollte.  Die  Kirclienmusik 
erreichte  durch  und  mit  ihm  die  höchste  Blüthe.  Seine 
Fugen  und  Toccaten  sind  noch  heute  die  Marksteine 

im  Orgels[)iel.  Seine  Oi'gelsachen  verlangten  zur  Aus- 
führung schon  eine  grossartige,  kunstvolle  Orgel.  Die 

Orgelgeschichtc  zeigt,  dass  die  Orgel  schon  in  dieser 
Zeit  auf  einer  solchen  Höhe  sich  befand.  —  Das  Gross- 

artigste für  Orgel  bleiben  innner  die  Bach'scheu  Fugen 
und  Toccaten.  Toccata  nannten  die  Compouisteu  einen 
im  selbstständigen  Instrumentalstil  oder  für  Tastenin- 

strumente gesclu'iebenen  Tonsatz,  welcher  dazu  bestimmt 
war,  die  Klänge  des  Instrumentes  vorzuführen.  Deshalb 
wurde  die  Toccata  ausdrücklich  für  die  Orgel  erfunden, 
um  dieselbe  in  ihrer  vollen  Grösse  zu  zeigen.  Wenn- 

gleich die  Form  der  Toccata  verschiedene  Wandlungen 
durchmachte,  so  wurde  sie  doch  nach  einem  bestimmten 
Plan  gebildet.  Namentlich  vereinigte  man  in  ihr  beide 
Spielweisen  der  Orgel,  indem  man  das  getragene  dem 
lebendigen,  mit  Figurenwerk  geschmückten  Spiel  gegen- 

überstellte. Das  Princip  der  Gegensätze,  der  Contraste 
finden  wir  demnach  zuerst  in  der  Toccata.  Aus  dieser 

Eigeuthümlichkeit  der  Klänge  erläutert  Praetorius  den 
Namen  der  Toccata  in  sehier  Syntagma  mus.  III.,  23 

auf  folgende  Weise:  „Sie  wh'd  aber  von  den  Italienern 
meines  erachtens  daher  mit  dem  Namen  Toccata  ge- 

nennet, weil  Toccare  heisst  tangere,  attingere  und 
Toccato  tactus.  So  sagen  auch  die  Italiener:  Toccate 
un  poco.  Das  heisst,  beschlagt  das  Instrument,  oder 

begreiff't  das  Ciavier  ein  wenig:  daher  Toccata  ein Durchgriff  oder  Begreiffuug  des  Claviers  gar  wol  kann 

geneimet  werden"  u.  s.  w.  Die  Meister  im  Schreiben 
der  Toccaten  besprachen  wir  vorher.  Bei  Gabrieü  tritt 
einem  durchweg  accordisch  gehaltenen  Satze  einer  in 
Figurenwerk  aufgelösten  gegenüber.  Merulo  führt  sie 
weiter  aus,  aber  nicht  so  glanzvoll;  er  schreibt  mehr 
drei-  und  vierstimmig,  während  wieder  Gabrieü  sich 
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im  Figurenwerk  an  keine  Stünmenzahl  bindet.  Fresco- 
baldi  giebt  den  Toccaten  eine  grössere  Kürze  und 
Gedrängtheit,  während  Bach  sie  wieder  bis  zur  voUen- 
(lct:steu  Phantasie  ausbildete.  Auch  er  behielt  sie  als 
eine  Form  bei,  die  dazu  diente,  den  Charakter  des 
Instrumentes  zur  vollen  Geltung  zu  bringen.  Auch  er 
setzt  dieselbe  aus  Sätzen  verschiedener  Darstellungsweise 
zusammen;  er  behandelt  sie  als  eine  Phantasie,  der  sich 
eine  festgeghederte  Fuge  anschliesst. 

Nach  des  grossen  Bach  Tode  tritt  in  der  Kirchen- 
musik ein  Verfall  ein;  auch  die  Organisten  verlieren  in 

Folge  dessen  an  Geltung.  Dies  dauert  fort  bis  in  die 
neueste  Zeit;  denn  sonst  hätten  die  Berliner  Cantoren 
und  Organisten  sich  schwerhch  veranlasst  gesehen,  ihre 
geharnischte  Denkschrift  erscheinen  zu  lassen.  Erst 

allmähhch  beginnt  es  auch  fiu'  die  Organisten  zu  tagen, 
indem  auch  die  Geistlichen  zu  der  Einsicht  gelangen, 
dass  sie  allein  nicht  im  Stande  sind,  ohne  Musik  den 
Gottesdienst  würdig  zu  gestalten.  Doch  ist  dies  immer 
nur  noch  ein  verschwindend  kleiner  Theil  der  Geisthch- 
keit,  und  nicht  jeder  Organist  hat  das  Glück,  so  wie 
ich,  einen  wirklich  kunstverständigen  Superintendenten 
zu  besitzeii,  dem  die  Musik  von  Jugend  auf  eine  hebe 
Kunst  ist  und  der  sie  seiner  Zeit  im  hochmusikalischen 

Kreise  in  Stettin  (dort  versammelten  sich  v(n-  Jahi-en 
unter  Bischof  llitschel's  Leitung  alle  Woche  die  ersten 
Musikfreunde  der  Stadt)  selbst  practisch  geübt  hat.  — 
Ich  gedenke  daher  hier  meines  Superintendenten,  des 
Doctors  der  Theologie,  Herrn  Lengerich,  in  aufrichtiger 
Hochverehi-ung. 

19 
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Capitel  24. 

Unsitte  in  der  Orgeibauicunst  während  des 

,  17.,  18.  und  19.  Jahrhunderts. 

V^enn  ich  schon  früher  bemerkte,  dass  man  im 
18.  Jahrhundert  viel  Fieiss  darauf  verwandte,  die  Orgel- 
prospecte  künstlerisch  auszuschmücken  und  dass  un- 

leugbar die  schönsten  Orgelprospecte  aus  jener  Zeit 
datiren,  so  gingen  andrerseits  viele  Orgell)auer  in  der 
äusseren  Ausstattung  des  Prospectes  zu  weit  und  störten 
dadurch  die  schöne  Einfachheit  des  Gotteshauses.  — 
Indem  man  die  Prospecte  mit  Engelsköpfen,  Statuen, 
Laubwerk  und  Schnitzereien  verzierte,  su  konnte  diese 
Zierde  —  künstlerisch  vollendet  und  dem  Innern  des 

Gotteshauses  zweckentspx-echend  ausgeführt  —  nur  zur 
Verschönerung  des  Prospectes  beitragen.  Selbst  Statuen 
mit  musikalischen  Instrumenten  (Harfen,  Pauken,  Trom- 

peten, Trommeln)  beeinträchtigen  solche  Zierde  nicht. 
Aber  man  blieb  hierbei  nicht  stehen,  sondern  bediente 
sich  zur  Ausschmückung  der  Prospecte  unstatthafter 
Malereien,  wie  z.  B.  verzerrter  Bilder  und  Thierfiguren. 
—  Die  Prospectpfeifen,  in  ihrem  silberweissen  Ziuuglanz 
strahlend,  wurden  vergoldet  und  bemalt;  namentlich 
wurden  die  Labien  derselben  in  Löwem-achen  verwandelt 
oder  mit  Thierfiguren  bemalt.  Solche  abgeschmackten, 
derb  sinnlosen  Künsteleien  dienten  wahrlich  nicht  zur 

künstlerischen  Ausschmückung  der  imposanten  Prospect- 
pfeifen. 

Diese  Unsitte  dehnte  sich  noch  weiter  aus.  Na- 
mentUcli  wurde  den  im  Prospecte  angebrachten  Engel- 
figm-en  eine  besondere  Rolle  zugedacht.  Sie  erhielten 
beweghche  Arme,  damit  sie  die  Trompeten,  welche  sie 
in  der  Hand  hielten,  vermittelst  eines  zweckentsprechen- 

den Mechanismus  ab-  und  ansetzen  konnten.  Auch 
hierbei  blieb  es  nicht.  Die  Engel  wurden  nun  der  Art 
hergestellt,  dass  sie  mit  dem  Arme,  resp.  den  Händen 
Glockenspiele  uml  Pauken  in  Bewegung  setzten.  Ja 
noch  mehr.    In  der  Mitte  des  Prospectes  schwebte  auf 
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der  höchsten  Spitze  ein  Engel,  welcher,  in  einer  strahlen- 
den Sonne  stehend,  als  Dirigent  dieses  überirdischen 

Orchesters  —  man  denke!  —  den  Takt  schlug.  —  Ich 
Ijemerke  noch,  dass  die  Anbringung  von  Glockenspielen 
in  den  Orgelprospecten  erst  im  18.  Jahrhundert  auftaucht. 
Zur  Zierde  der  Thurmuhren  waren  dieselben  schon 

längst  angewendet  worden.  Giebt  doch  schon  Kircher 
in  seiner  Slusurgie  höchst  zweckmässige  Beschreibungen 
und  Zeichnungen  von  bedeutenden  Glockenspielen,  vde 
sie  schöner  selbst  in  der  Parochialkii'che  zu  Berlin  und 
in  der  Kkche  zu  Potsdam  nicht  sein  können.  '"*)  — 
Dass  bei  solcher  künstüchen  Ausstattung  des  Prospectes 
auch  das  ganze  Firmament  nicht  fehlen  durfte,  kann 
man  sich  wohl  denken.  Laufende  Sonnen  und  Monde, 
bewegliche,  sich  drehende,  klingende  Sterne  (Cymbel- 
sterne)  benutzte  man  ebenfalls.  Dass  aU  diese  Sachen 

vorhanden  waren,  beweist  uns  Biermann's  Organographia 
(17.38).  So  ist  in  derselben  der  14.  Disposition  (Orgel 
des  Klosters  zu  Grunhoft)  zum  Schluss  beigefügt:  Clavier- 
Glockenspiel  —  Tremulant,  Cymbel-Stern.  —  Tremulant, 
klingende  Cymbel,  Pauk  fehlen  bei  keiner  Disposition. 
Ein  Orgelwerk  der  Hauptkirche  der  Neustadt  in  Hildes- 
lieim  hatte  sogar  3  Cymbelstenie.  —  Dass  man  schon 
frühzeitig  darauf  bedacht  war,  die  Cymbelstenie  wahi- 
haft  künstlerisch  zu  gestalten,  davon  giebt  uns  Kircher 

in  senier  Musiu'gie  Tom.  II.  S.  338  und  339  Zeugniss. 
Beifolgende  Figur,  aus  Kircher  entnommen,  zeigt  uns 
einen  solchen  i)rachtvollen  Steni.    (S.  Fig.  34). 

Kircher  beschreibt  die  Construction  dieses  Cymbel- 
sternes  ganz  genau;  derselbe  lief  auf  einer  Welle,  an 
welcher  sich  im  Innern  der  Orgel  ein  Rad  befand.  In 
dieses  Rad  blies  der  Orgelwind  und  bewirkte  so  die 
Rotation  der  Welle  und  des  Sternes.  Stern  und  Welle 
waren  mit  unendlich  vielen  Glöckchen  behangen. 
Kircher  sah  diesen  Stern  in  der  Klosterkirche  zu  Fulda. 
Derselbe  bestand  aus  14  äusserlich  gleichen,  an  (icwicht 
und  (jrrösse  aber  verschiedenen  Stäben.  Er  drehte  sich 

fortwährend  um  seinen  Mittelpunkt  und  war  eine  Haupt- 
zierde der  Orgel.    Auch  behauptet  Kircher,  den  Cyndjel- 

')  In  neuerer  Zeit  ist  die  Frage  nach  Gluckensjiiolcn  mit  Recht 
wieder  angeregt  worden.  Namentlich  betheiligen  sich  an  der 
Erledigung  dieser  Frage  Dr.  Reiter,  Mus.  Hahn  etc. 
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Stern  (seine  Musurgie  erschien  1655)  zuerst  und  allein 
in  Fulda  gesehen  zu  haben.  Letzteres  ist  wohl  sehr 
fragUch. 

Seite  342  beschreibt  Kircher  auch  den  Adlerzug, 
Seite  343  giebt  er  eine  genaue  Zeichnung  von  demselben. 
Ich  habe  es  nicht  für  nöthig  gehalten,  eine  Zeichnung 
von  dieser  Spielerei  hier  zu  geben. 

Verfolgen  wir,  um  die  Unsitte  dieses  Jahrhunderts 
auf  diesem  Gebiet  noch  mehr  kennen  zu  lernen,  aber- 

mals die  Orgeldispositionen  von  Biermann's  Organo- 
graphia. 

Disposition  XII.  (Org.  der  Hauptkirche  zu  Goslar)  ent- 
hält ausser  Tremulant,  Cymbelstern  noch  ein  Register  mit 

Namen  „Vogelgesang".  Dies  beweist  das  vorhin  Gesagte, 
dass  nämlich  auch  das  Thierreich  in  Thätigkeit  gesetzt 
wurde.  Löwe,  Bär,  Adler,  Kukuk,  Hummel,  Nachtigall 
und  Fuchs  waren  die  auserkorenen  Lieblinge  der  Orgel- 

bauer. Die  Löwen  zierten  die  aufgeworfenen  Labien 
der  Prospectpfeifen,  die  Adler  standen  oben  auf  dem 
Prospecte.  Vermittelst  eines  aufgezogenen  Uhrwerkes 
schlugen  sie  zur  Belustigung  der  andächtigen  Gemeinde 
mit  den  Flügeln.  Solch  ein  Adlerzug  ziert  noch  heute 
die  Kirche  in  Belgard  in  Pommern.  Dass  solch  Unfug 
noch  im  19.  Jahrhundert  im  Gotteshause  geduldet  wird, 
ist  wirklich  unbegreiflich.  —  Ich  wurde  dabei  an  den 
brummenden  Bären  in  einer  Dorfkirche  Westpreussens 

ei'innert.  Andere  Adlerzüge  wieder  sind  der  Art  ein- 
gerichtet, dass  die  Adler  gegen  eine  angebrachte  Sonne 

fliegen.  Ob  dies  etwa  das  Sehnen  der  Creatur  nach 
Erlösung  darstellen  sollte?  Die  Register  Nachtigall, 
Kukuk  und  Vogelgesang  sollten  das  Gezwitscher  der 
Vögel  nachahmen.  Sie  aUe  dienten  dazu,  um  die  Feier 
der  heiligen  Christuacht  zu  verherrlichen.  —  Ein  be- 

sonderer Registerzug  —  die  Krone  dieser  Albernheiten 
—  war  der  Fuchsschwanz.  Der  Zweck  dieses  Registers 
war  ebenso  albern,  als  der  Zug  selbst.  Zogen  nämlich 
Leute,  die  nichts  bei  der  Orgel  zu  suchen  hatten,  diesen 

Zug,  so  sprang  ihnen  ein  wirklicher  Fuchsschwanz  in's Gesicht.  Da  nun  solch  unbefugtes  Registerherausziehen 
gewöhnlich  in  Abwesenheit  des  Organisten  nur  von  den 
Chorknaben  geübt  wird,  so  weiss  ein  Jeder,  der  unsere 
Jugend  kennt,  welchen  Spass  jener  Zug  ihr  gemacht 
haben  wird.    Jedenfalls  ist  ihre  Neugierde  nun  erst 
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recht  rege  geworden.  Bemerkt  sei  nocli,  dass  es  noch 
eine  andere  Art  Fuchsschwanz  gab,  die  aus  weiter  nichts 
bestand,  als  aus  einem  gewöhnUchen  Fuchsschwanz,  der 
am  Registerzug  befestigt  war.  Zog  ihn  der  Unkundige 
heraus,  so  bekam  er  ihn  nicht  wieder  hinein  und  sollte 
derselbe  sich  deswegen  schämen.  Eine  Beschreibung 
der  Register  (besser  Schnurrpfeifereien)  Vogelgesang  etc. 
wäre  überflüssig. 

Wenn  wh  die  beweglichen  Figuren,  Glockenspiele, 
Cyrabelsterne  etc.  kurz  kritisiren  wollen,  so  müssen  vdr 
sagen,  dass  alle  diese  Sachen  nur  dazu  dienen  konnten, 
die  Andacht  der  Kirchgänger  zu  stören.  Das  19.  Jahr- 

hundert schaffte  mit  Recht  solche  für  ein  Gotteshaus 

unwüi'dige  Spielereien  wenigstens  in  einigen  Ländern  ab. 
Ein  anderes  Register,  welches  immer  mehr  in  Ver- 

gessenheit geräth,  ist  der  Tremulant  oder  die  Schwebung. 
Durch  diesen  Registerzug,  welcher,  wie  bekannt,  im 
Hauptkauale  seiuen  Platz  hat,  wird  der  Orgelton  zum 
Zittern  gebracht.  Das  Schluchzen  und  Weinen  der 
menschlichen  Stimme  sollte  durch  diesen  Registerzug 

dargestellt  werden.  p]r  wiu-de  namentlich  am  Char- 
freitage,  Busstage  und  Todtenfeste  gezogen.  —  Wenn- 

gleich Töpfer  nachweist,  dass  ein  gut  gefertigter  Tre- 
mulant dem  Orgelwerke  keinen  Schaden  zufügt,  so  hat 

die  Orgelkunst  doch  auf  höhere  Zwecke  üir  Auge  zu 
richten,  als  sich  mit  unnützen  Spielereien  abzugeben.  — 
Das  19.  Jahrhundert  hess  alles  derartige  in  Deutschland 
verschwinden.  Die  Cymbelsterne  findet  man  allerdings 
von  diesen  Spielereien  noch  am  häufigsten  auch  in 
Deutschland  vor. 

Mit  Recht  sollte  man  glauben,  das  19.  Jahrhundert 
hätte  all  diesem  Unwesen  ein  Ende  gemacht;  dem  ist 
aber  nicht  so.  Namentlich  in  Frankreich  und  im  Elsass 
(welches  ja  vor  wenigen  Jahren  noch  zu  Frankreich 
gehörte)  finden  sich  an  den  Orgelwerken  noch  Register- 

züge vor,  die,  obgleich  zu  verwerfen,  selbst  von  grossen 
Meistei-n,  wie  z.  B.  von  Merklin,  Cavalle  de  Coli  u.  A.. 
in  ihren  Orgelwerken  gebaut  werden.  Ich  meine  den 
Donner-,  Gewitter-  und  Regenschauerzug.  —  Tritt  uns 
bei  einem  schönen  Orgelwerke  solche  Schnurrpfeiferei 
entgegen,  so  wird  man  unwillkürlich  an  die  Zeiten  eines 
Abt  Vogler  erinnert.  Wie  willkommen  wäre  dem  so  ein 
Zug  gewesen.    Er  hätte  dann  ein  „Gewitter  auf  dem 
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Rheine"  mit  leichter  Mühe  hergestellt.  —  Die  französi- 
schen Organisten  möchten  selbst  heute  diesen  Zug  noch 

nicht  entbehren.  Das  Orgelsiiiel  und  die  Kirchenmusik 
in  Frankreicli  unterscheiden  sich  aber  wesentlich  von 
der  deutschen.  Deshalb  wird  auch  dieses  Capitel  dort 
nicht  viel  Anklang  finden.  —  Die  deutschen  Orgelbauer 
und  Organisten  haben,  Gottlob,  mit  diesen  Sj^ielereien 
nichts  mehr  gemein. 

Capitel  25. 

Abt  Vogler  und  Forkel. 

Zwei  bedeutende  Männer,  Vogler  und  Forkcl,  treten 
uns  in  dieser  Zeit  entgegen.  Dieselben  leiten  die  Eut- 
wickelung  und  die  Greschichte  der  Orgel  vom  18.  zum 
19.  Jahrhundert  über.  —  Abt  Georg  Joseph  Vogler,  ge- 

boren 1749  am  15.  Juni  zu  Wih-zburg,  studirte  zu  Padua 
bei  Valotti  den  Contrapunct,  ging  1771  nach  Mannheim, 
errichtete  daselbst  eine  Tonschule,  hielt  Vorlesungen 
über  Musik,  trat  aber  mit  grossem  Glück  als  Organist 
und  Orgel-  und  Clavier-Virtuose  auf.  Als  solcher  wird 
er  allgemein  bewundert.  Vom  Jalire  1780  an  ging  er 
ununterbrochen  auf  Reisen.  Er  besuchte  ganz  Deutsch- 

land, Holland,  Dänemark,  Schweden  und  1790  auch 
England.  In  London  selbst  brachte  er  nach  seinem 
System  an  der  Orgel  im  Pantheon  ein  Crescendo  und 
Diminuendo,  ja  selbst  die  Schwebung  eines  Clavikords  ver- 

möge eines  Tremulanten  an;  auch  wurden  auf  seine  Anord- 
nung viele  englische  Orgeln  mit  einem  Pedal  versehen. 

Von  seinen  Reisen  nach  Deutschland  zurückgekehrt, 
wurde  er  hier  hoch  verehrt.  —  In  Amsterdam  hatte  er 
nach  seinem  Systeme  eine  neue  Orgel  bauen  lassen, 
welche  er  bei  einem  zweiten  Besuche  in  dieser  Stadt, 
nachdem  dieselbe  in  der  Zwischenzeit  fertig  gebaut 
worden  war,  hören  liess.  Diese  Orgel,  welche  alle 
Instrumente  nachahmen  sollte,  nennt  er  Orchestrion. 
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Da  konnte  es  denn  nicht  fehlen,  dass  sein  Lob  an 
allen  Orten  erschallte.  Vogler  schrieb  viele  theoretische 
und  practische  Werke  für  Musik,  wurde  Ritter  vom 
goldenen  Schwan,  Kämmerer  des  Apostolischen  Palastes, 
Churfürstlicher  geistlicher  Rath,  Hofkapellan  und  erster 
Capellmcister  und  seit  178G  Königl.  schwedischer  Capell- 
meister  zu  Stockholm,  starb  endlich  am  6.  Mai  1814 
in  Darmstadt  als  Hofcapellmeister.  Ein  bedeutender 
Lehrer  der  Tonkunst,  bildete  er  trefliiche  Schüler;  ich 
nenne  von  diesen  nur  Winter,  Weber,  Vollweiler,  Ritter 
und  Meyerbeer. 

Wenn  wir  hier  absehen  von  seiner  Bedeutung  als 
Orgelvirtuose,  uns  auch  nicht  einlassen  wollen,  sehie 
absonderlichen  Orgelvorträge  zu  kritisiren,  so  müssen 
wir  doch  seine  Bedeutung  für  die  Entwickelung  der 

Mechanik  der  Orgel  in's  Auge  fassen.  —  Nachdem  er  sich 
lange  damit  herumgetragen,  das  bisher  gebräuchUche 

System  des  Orgelbaues  zu  reformii'en,  trat  er  um  das 
Jahr  1800  mit  seinen  refonnatorischen  Ideen  hervor. 
Das  von  ihm  erfundene  Simplificationssystem  sollte  eine 

A'ereinfachung  im  Mechanismus  der  Orgel  herbeiführen. 
Er  veröfteutlicht  üljer  diese  Erfindung  in  der  allgemeinen 
musikal.  Zeitung  verschiedene  Aufsätze.  Folgende  Num- 

mern dieser  Zeitung  ])ehandeln  dieselbe:  Allgemeine 
nnisikal.  Zeitung  Bd.  I.  S.  413,  Bd.  II.  S.  565,  Bd.  IV. 
S.  49,  Bd.  V.  S.  821,  Bd.  VI.  S.  138,  Bd.  XIII.  S.  217 
und  233. 

Ich  nehme  von  allcu  Aufsätzen,  die  in  dieser  Zeitung 
crsclieincn,  mir  einen  einzigen  heraus,  welcher  genügt, 
um  ein  klares  Bild  seines  Systemes  zu  entwerfen. 

„Der  lOrfiader  verwirft"  (so  wird  in  dem  26.  Stücke 
der  allgem.  mus.  Zeitung  vom  Jahre  1799,  seine  neue  P^in- 
richtung  beschrieben)  „die  Gesichtspfeifen  und  lässt  einem 
Baumeister  vom  Geschmacke  freie  Hände,  der  Kirche 
eine  erhabene  Verzierung  zu  geben,  die  ein  Ganzes  vor- 

stellt, die  Orgel  mit  dem  Altar,  Predigerstulil  u.  s.  w.  in 
Verbindung  bringt,  und  den  Pfeifen  die  nämliche  Ord- 

nung zulässt,  welche  die  Tangenten  auf  dem  Claviere  haben, 
statt  dass  jene  vorher  der  Symmetrie  nachgereihet,  der 
Toideiter  zuwider  verstreuet  dastanden,  und  dem  Auge 
zu  Gefallen  hier  ein  fis,  dort  f  brummt,  nebst  der 
Deutlichkeit,  die  eine  solche  PfeifenstcUung  gewährt,  wie 
die  Regierung  (die  allgemeine  Mechanik)  viel  einfacher, 
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der  Wind  weniger  getheilt,  gerade  zugeführt,  die  Wind- 
ladc  näher  angerückt,  leichter  gefüllt,  der  Anschlag  lin- 

den Spieler  gemächlicher  nnd  mit  Ausschliessung  von 
allem  Klappern  geliluliger;  der  klingende  Körper,  nämlich 
der  Pfeifenehor  in  einen  Schrank  eingeschlossen,  sein 
vereinter  Laut  in  die  Höhe  geleitet,  dadurch  mehr 
Stärke  erzwungen  und  der  Orgel  das  Rauhe  benommen, 
überhaui)t  aber  das  ganze  Werk  gegen  Staub  und 
Feuchtigkeit  verwahrt.  —  Um  nut  dieser  einleuchtenden 
Simplicität  die  grösste  Mannigfaltigkeit  zu  verpaaren, 
richtet  man  sich  in  der  Wahl  der  Stimmen,  ihrer  Grösse 
und  ihrer  Wohlklänge  I)  nach  der  Qualität  des  Klanges 
z.  B.  Principal-,  Flöten-,  Gamben-  oder  Trompeten- 
Register;  II)  nach  der  Quantität  des  Tones,  z.  B.  16  Fuss, 
8  Fuss;  und  III)  nach  der  Relation  der  harmonischeu 
Beitöne,  nändich  Quinten-  und  Terzen-Register;  mau 
sucht  die  ausgezeichnetsten  Stiuuuen  auf,  setzt  aber  nie 
zwei  von  der  nämlichen  Qualität  und  Quantität,  das  ist, 

von  gleichem  Klange  und  gleichem  l'ussmaasse,  viel weniger  dieselbe  Quinte  oder  Terz,  die  zur  Ausfüllung 
dient,  zweimal;  dann  hört  das  Schwirren  der  unnöthigen 
Einklänge,  der  unbedeutenden  Mixturen,  auf;  kleiner  als 

"e  Fuss  wird  keine  Pfeife  zugelassen,  hierdurch  aber 
die  reine  Stimmung  erleichtert.  —  Wenn  man  die  Er- 

findung vom  dritten  Klange,  den  die  Natur  beifügt,  in 
Anschlag  bringt,  nämlich,  dass  die  nach  der  Vorschrift 
des  Abts  eingerichtete  Trias  harmonica,  da  wo  nur 
8-füssige  Register  sind,  IG  Fusston,  wo  16-füssige  sind, 
32  Fusston  hören  lasse,  so  ergiebt  sich,  dass  1200  ge- 

wählte mittelmässig  grosse  Pfeifen  mehr  Stärke  und 
Mannigfaltigkeit  gewähren  können,  als  sonst  3000.  — 
Diese  edle  Einfalt  in  der  Anlage  begünstigt  auch  noch 
folgende  drei  Feinheiten  und  Moditicationen,  die .  man 
nach  dem  englischen,  im  Orgelbaue  schon  angenommenen, 
Kunstworte  Swell,  Schweller  nennet:  1)  Thüren-  oder 
Dachschweiler,  der  das  Dach  öffnet  oder  schliesst,  hier- 

durch dem  ganzen  sonst  so  unbiegsame  Werke  ein  piano, 
crescendo,  forte  und  diminuendo  verschafft,  und  wenn 
er  nach  der  neuen  Art  bekleidet  wird,  den  Ton  gleichsam 
verdunkeln  und  wieder  aufhellen  kann;  2)  Windschwellcr, 
der  den  Orgelspieler  in  den  Stand  setzt,  seinen  Pfeifen  den 
Wind  willkürlich  zuzumessen;  3)  Progressionsschweiler, 
der  in  einer  mathematischen  Folge  harmonischer  Antheile 
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bald  Register  zusetzt,  bald  wegnimmt,  und  ein  nie  ge- 
kanntes Crescendo  und  Diminuendo  hervorbringt." 

Vergegenwärtigen  wir  uns  das  eben  Gelesene  noch 
einmal,  so  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  das  Ganze  den 
Zweck  hat,  Uebertiüssiges  und  Unzweckmässiges  in  der 
Anlage  des  Mechanismus  der  älteren  Orgelwerke  zu 
entfernen.  • —  Das  Regierwerk  gestaltete  sich  einfacher, 
indem  Vogler  die  Pfeifen  nach  der  natürlichen  Folge 
der  Töne  auf  die  Windladen  stellen  lässt,  die  Wellen- 

bretter werden  einfacher  construirt,  die  Spielart  leichter. 
Jedenfalls  hatte  er  ein  Recht,  namentlich  gegen  die 
damals  eingerissene  zweckwidrige  Stellung  der  Pfeifen 
im  Prospecte  zu  eifern.  Ein  zweites  nicht  zu  unter- 

schätzendes Verdienst  seines  Systemes  bestand  darin, 
dass  er  die  Bälge  den  Windladen  so  nahe  als  möglich 
rückte.  Dadurch  wurde  ohne  Zweifel  die  Ansprache 

präciser.  Indem  er  ferner  den  W^iud  in  gerader  Richtung 
den  Pfeifen  zufülu't,  gewinnt  er  dem  Orgelwerke  mehr 
Kraft  ab;  dadurch  nämhch,  dass  er  das  sämmtliche 
Pfeifwerk  in  einen  Kasten  schloss  und  den  Ton  in  die 
Höhe  leitete,  benahm  er  dem  Orgeltone  das  Rauhe  und 
Harte.  Ferner  ersparte  er  bedeutende  Kosten  durch 
das  Hinweglasscn  der  Prospectpfeifen.  Wenn  er  ferner 
die  in  der  Natur  begründeten  mitklingenden  Töne  durch 
Verbindung  mehrerer  Register  so  zu  benutzen  verstand, 
dass  er  durch  Verbindung  zweier  Register  ein  drittes, 
tieferes,  welches  gar  nicht  in  der  Orgel  vorhanden  war, 
hervorbrachte,  so  war  dies  sehr  anzuerkennen.  So 

brachte  er  durch  Verbindung  eines  16-  mit  einem  IOV3- 
füssigen  Register  den  Ton  eines  32-füssigen,  durch 
Verbindung  eines  8-  mit  einem  5 '/s-fü^^sigen  den  Ton 
einer  l(3-füssigen  Orgelstimme  heiwor.  Dass  aber  die 
Kraft  dos  Oi-gelwerkes  diejenige  war,  welche  sie  durch 
einen  wirklichen  32  und  IG  Fuss  erhalten  hätte,  möchte 

ich  bezweifeln.  —  Vogler's  Bestrebungen  waren  zu  gross, 
als  dass  sie  nicht  überall  besprochen  worden  wären. 
Oft  sogar  verfuhr  man  beim  Orgelljau  direct  nach  seinen 
Anordnungen.  Selir  bald  ühcr  kam  man  wieder  davon 
ab  und  ging  zur  alten  Orgelbaukunst  eines  Don  Bedos 
zurück.  Die  nach  seinen  Aenderungen  gebauten  Werke 
leisteten  das  nicht,  was  sie  versprochen  hatten.  Dazu 
kam,  dass  viele  seiner  Ideen,  direkte  Windführung  etc., 
schon  längst  vor  ihm  von    tüchtigen  Schriftstellern 
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(Adluiig,  Werkmeister)  als  nothwendig  anerkannt  waren. 

Vergleiche  Adlung's  „Musica  mechänica  organoedi." 
Namentlich  zeigte  sich  die  Mangelhaftigkeit  des  Vogler- 
schen  Systemos,  wenn  die  Orgeln  so  gebaut  waren,  dass 
man  ihnen  ein  Anschwellen  und  Abschwellen  des  Tones 
abnöthigen  wollte.  Besonders  waren  die  Uebergänge 
vom  Piano  zum  Forte  und  vom  Forte  zum  Piano  durch 
das  allmälige  Herausziehen  oder  Abstossen  der,  wenn 
auch  richtig  gewählten  Register  zu  lückenhaft,  als  dass 
diese  Art  des  Crescendo  hätte  genügen  können,  obgleich 
allerdings  für  die  Kirchenmusik  ein  crescendo  und  de- 

crescendo auch  entbehi'lich  ist.  Jeder  nur  einigermassen 
geschickte  Orgelspieler  weiss,  wie  er  durch  ein  Spiel  auf 
abwechselnden  Manualen,  durch  Benutzung  des  Echo- 

werkes, durch  Herausziehen  der  Register  ein  einiger- 
massen wirksames  Piano  und  Forte  erzielen  kann.  Nur 

die  von  Vogler  eingeführten  Schweller  waren  eine  gute 
Erfindung.  Wenn  also  auch  die  meisten  Verdienste 

Vogler's  bei  weitem  grösser  scheinen,  als  sie  wirklich 
sind,  so  ist  doch  niclit  zu  verkennen,  dass  er  um  die 

Orgelbaukuust  sich  vielfache  Verdienste  erworben  hat. — 
Von  bei  weitem  höherer  Bedeutung  für  diese  Kuust  ist 
Forkel  gewesen. 

Der  hochverdiente  musikalische  Historiker  und 

Theoret  ker  Johann  Nicolaus  Forkel  wui'de  1749  am 
22.  Februar  zu  Meeder  bei  Coburg  geboren,  1769  ging 
er  nach  Göttingen,  um  Jura  zu  studiren,  widmete  sich 
aber  nach  2  Jahren  gänzlich  der  Tonkunst,  und  zwar 
namentlich  dem  Studium  ihrer  Geschichte  und  Literatur. 
1778  wurde  er  Uuiversitätsmusikdirector  in  Göttingen, 
1780  Doctor.  Für  die  Geschichte  der  Orgel  ist  seine 

„Allgemeine  Geschichte  der  Musik",  welche  1801  in 
2  Bänden  erschien,  von  Wichtigkeit.  Dieselbe  war  die 
Frucht  eines  emsigen  Fleisses.  Er  setzte  sich  durch 
diese  ein  Denkmal  für  lauge  Zeiten.  So  viele  Feinde 
sie  auch  gehabt  hat,  so  viel  auch  gegen  dieselbe  ge- 
schi'ieben  ist  —  man  nannte  sie  weitschweitig,  ohne 
System  etc.  ■ —  sie  bleibt  trotzdem  oft  die  Haujit- 
quelle  für  spätere  Arbeiten.  Leider  konnte  er  sein 
Werk  nicht  vollenden.  Als  er  mit  den  Vorarbeiten  zum 
dritten  Bande  beschäftigt  war,  nahmen  seine  Kräfte 
immer  mehr  ab,  so  dass  er  es  selbst  aufgab,  sein  Werk 
fertig  zu  bringen.    Er  starb  am  17,  März  1818  zu 
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Göttingen,  ohne  den  dritten  Band  noch  in  Druck  gegeben 
zu  haben.  Unter  den  Historikern  (Marpurg,  Forkel, 
Kiesewetter,  lürcher,  Gerbert,  Fetis)  nimmt  er  für  die 
Orgelgeschichte  die  erste  Stelle  ein.  Das  bei  Marpurg, 
Kircher,  Don  Bedos,  Gerbert  und  Sponsel  vorgefundene 
Material  erweiterte  er  bedeutend,  indem  er  neue  For- 

schungen anstellte,  und  habe  auch  ich  dieselben  viel 
benutzt.  Allerdings  bin  ich  bestrebt  gewesen,  mehr 
Ordnung  in  dieselben  zu  bringen  und,  wo  es  nöthig 
erschien,  sie  selbstständig  zu  erweitern.. 

Wir  sehen  also,  dass  das  Eintreten  einer  neuen 
Aera  für  die  Orgel  in  jeder  Beziehung  durch  bedeutende 
Männer  der  Art  vorbereitet  war,  dass  es  nur  einer 
gründüchen  Zusammenstellung  und  Durcharbeitung  des 
Vorhandenen  bedurfte,  um  die  Orgelkunst,  wenn  auch 
noch  nicht  zum  Abschluss,  so  doch  zur  höchsten  Blüthe 
bringen  zu  können. 

Zu  dem  in  diesem  Capitel  über  Vogler  Gesagten 

bemerke  ich  noch  Folgendes:  Die  nach  Vogler'schera 
System  erbaute  transportable  Orgel,  welche  er  1789  zuerst 
in  Amsterdam  auf  einer  Ausstellung  spielte,  besass 
4  Manuale  mit  je  63  Tasten,  1  Pedal  mit  39  Tasten, 
hatte  die  Form  eines  Kastens,  war  9  Schuh  hoch, 
9  Schuh  breit  und  ohne  Prospectpfeifen.  —  Ein  Concert 
auf  dieser  Orgel  in  London  (Januar  1790)  brachte 
Vogler  12him(lert  Pfund  Sterüng  ein.  In  Folge  dessen 
erhielt  er  den  Auftrag,  die  Orgel  im  Pantheon,  sowie 
andere  Orgeln  in  Dänemark  (Copenhagen)  und  Preussen 
(Berlin)  nacli  seinem  Sj'stem  umbauen  zu  lassen.  Dies 
System  lässt  sich  in  kurzen  Worten  zusammenfassen: 
>\iixturen,  Cymbcln,  kleine  Pfeifen  und  Prospectpfeifen 
sind  uniiöthig;  sie  ])eehiträchtigen  die  reine  Stimmung. 
Die  Mechanik  wird  einfacher,  indem  die  Pfeifen  in 

chromatischer  Folge  (wie  beim  Claviere)  auf  der  Wind- 
lade stehen.  Für  die  Mixturen  wählt  man  bei  einem 

8-Fuss-Werkc  als  Ausfüllstimme  Gedact  8  Fuss;  die 
sieben  grössten  Pfeifen  werden  herausgeworfen,  statt 
dessen  das  nun  folgende  grosse  G  als  die  achte  Pfeife 
auf  die  Taste  c  gesetzt,  so  dass  nun  dies  Gedact  die 
reine  Quinte  zum  Principal  8  Fuss  ertönen  lässt;  so 
entsteht  ein  vollständig  gedactes  Quintenregister.  —  Bei 
einem  Gedact  4  Fuss  wird  ähnlich  verfahren.  Vogler 
Avarf  hier  die  vier  grössten  Pfeifen  heraus  und  setzte 
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die  Pfeife  e  auf  die  Taste  c,  so  dass  ein  gedactes  Terz- 
registor  entstand.  — ■  Nach  der  Theorie  vom  dritten 
Khiuge  wurde  nun  das  vorige  8-Fuss-  jetzt  ein  16-Fuss- 
Werk  u.  s.  w.  —  Nun,  ich  denke,  wir  haben  genug 
Idervon.  —  Deshalb  schreibt  das  Mendel'sche  Lexicon 

Bd.  11  Seite  137  mit  Recht  über  ihn  also:  „Vogler's 
Thätigkeit  war  nach  alledem  mehr  geräuschvoll  als 
wirklich  nachhaltig  segensreich  für  die  gesammte  Kunst- 

entwickelung. Als  Orgelspieler  wurde  er  entschieden 
hochgeachtet,  allein  auch  als  solcher  wirkte  er  mehr 
durch  seine  stark  zur  Charlatanerie  neigenden  Programme 
in  dem  Bestreben  zu  verblüffen,  als  durch  seine  Kunst 

zu  imponiren.  Für  seine  Orgelconcerte  gab  er  ausführ- 
liche Programme  aus  und  gab  vor,  auf  der  Orgel  „Den 

Tod  des  Herzogs  Leopold",  „Den  Einsturz  der  Mauern 
von  Jericho",  „Das  jüngste  Gericht"  oder  eine  Seeschlacht 
darzustellen  und  den  Kampf  der  Unglücklichen  mit  Wind 
und  Wetter,  das  Heulen  und  Wehklagen,  oder  Himmel 
und  Hölle  zu  schildern,  und  es  gelang  ihm  damit  wieder- 

holt, die  Massen  anzureizen.  Weder  sein  Tonsystem 
noch  seine  Compositionen  haben  ihn  überdauert,  sie 
haben  kaum  noch  historische  Bedeutung.  Von  der  selt- 

samen Verblendung,  in  der  er  sich  in  Bezug  auf  das 
Harmoniesystem  befand,  geben  namentlich  seine  soge- 

nannten Verbesserungen  Bach'scher  Choräle  Zeugniss, 
die  der  unbefangendste  Blick  als  Yerballhornisü-ungen 
erkennt." 
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Capitel  26. 

Das  19.  Jahrhundert. 

Orgellileratur  und  Schriftsteller.  —  Orgue  expressif.  — 
Grenie  und  Kaufmann.  —  Ueber  Schweller. 

Ich  will  von  vorn  herein  bemerken,  dass  es  nicht 
leicht  ist,  die  Erfindungen  des  19.  Jahrhunderts  in  ge- 

höriger Reihenfolge  darzustellen.  —  Oft  sind  sie  auch 
zu  unbedeutend,  als  dass  sie  der  Erwähnung  werth 
wären.  Namentlich  aber  hält  es  schwer,  die  im  19. 

Jahrhundert  erschienenen  Schi'iften  der  Orgelliteratur 
zu  sichten  und  zu  ordnen.  Bis  auf  den  heutigen  Tag 
ist  über  die  Orgel  seit  dem  Jahre  1801  viel  geschrieben, 
so  viel  Nöthiges  und  Unnöthiges,  dass  es  unmögHch, 
ja  sogar  unstatthaft  wäre,  Alles  hier  ̂ u  kritisiren.  Es 
können  deshalb  hier  nur  solche  Werke  erwähnt  und 
besprochen  werden,  welche  wirkliche  Bedeutung  auf  dem 
Gebiete  der  Orgelbaukunst  beanspruchen  können. 

Im  Jahre  1801  erscheint  von  Georg  Schiimbach, 
welchen  Sponsel  als  einen  vortrefflichen  Organisten,  der 
trotz  seiner  grossen  Kunst  wenig  aus  sich  mache,  rühmt, 
ein  Buch  „über  die  Structur,  Erhaltung  und  Stimmung 

der  Orgel",  Leipzig  bei  Breitkopf  und  Härtel.  Dasselbe 
zeugt  von  gediegenem  Wissen  und  zeichnet  sich  durch 
Gründlichkeit  und  Klarheit  der  Darstellung  aus.  Die 
dritte  Auflage  dieses  Buches  erschien  noch  1843,  von 
C.  F.  Becker  rcvidirt.  Ebenso  sind  seine  Aufsätze, 
welche  er  für  die  von  Reichardt  redigirte  musikalische 
Berliner  Zeitung  liefert,  zu  empfehlen.  (Z.  B.  „Ideen 

und  Vorschläge  zur  Verbesserung  des  Kirchenwesens" 
—  „Luther's  Denkmal"  —  „Ueber  des  Abt  Vogler's 
Umschaffung  der  Orgel  zu  St.  Marien  in  Berlin,  nach 

seinem  Simplifications-System"  inid  andere). 
Ferner  giebt  J.  H.  Zang  1804  eine  „vollkommene 

Orgelprobe"  heraus  (Nürnb(a-g).  Von  demselben  erscheint 
1829  „der  vollkommene  Orgelmacher",  welches  der  Titel 
der  zweiten  Auflage  der  Orgelprobe  ist. 
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1811  erscheint  von  dem  Capellmeister  Beliler  zu 
Augsburg  „Etwas  über  Musik,  die  Orgel  und  ilire  Er- 

findung", bei  Huber,  und  1815  von  Joseph  Wolfram 
(geb.  1789,  gest.  1839)  „Anleitung  zur  Erkenntuiss, 
i5eurtheilung  und  Erhaltung  der  Orgeln",  Gotha,  und 
1815  von  Franz  Bühler  „Etwas  über  Musik,  Orgel  und 
deren  Erfindung",  Freiburg.  Bühler  starb  1824  als 
Domcapellmeister  in  Augsburg,  war  ein  fruchtbarer 
Componist  und  verfasste  verschiedene  kleinere,  theore- 

tische Werke. 

Von  anderen  bedeutenden  Schriftstellern  nenne  ich" 
W.  Schneider  —  F.  Wilke  —  Büttner  • —  Reichmeister 
—  A.  Müller  —  Strohmaini  —  J.  F.  Schulz  —  G.  Weber 
—  J.  F.  Kühnau  —  Michaelis  —  Antony  —  Kützhig  — 
Danjou  —  J.  G.  Töpfer  —  Ritter  —  Engel  —  Maass- 

mann —  Seidel  —  Schubert  —  Schmahl  —  Heinrich  etc. 
W.  Schneider,  Organist  in  Merscljurg,  schrieb  ein 

„Lehrbuch,  das  Orgelspiel  kennen,  erhalten,  beurthei- 
len  etc.",  Merseburg,  1823,  eine  „Ausführliche  Beschrei- 

bung der  Domorgel  zu  Merseburg",  Halle  bei  Kümmel,  1829, 
sowie  über  „Bemerkenswerthe  Erfindung  im  Orgelbau" 
in  der  Leipziger  Mus.  Zeit.  Bd.  34.  Büttner  schrieb 
eine  „Anweisung,  wie  jeder  Organist  verschiedene,  bei 

den  Orgeln  vorkommende  Fehler  selbst  verbessern  kann", 
Glogau,  1827.  Reichnieister  schrieb  ein  „unentbehrliches 

Hül  sbucli  beim  Orgelbau",  Leipzig,  1832,  sowie  ,,die 
Orgel  in  neuem  guten  Zustande  zu  erhalten",  Leipzig  1828. 
A.  Müller  wieder  schrieb  über  „die  Orgel,  ihre  Einrich- 

tung und  Beschaffenheit  sowohl  als  das  zweckmässige 

Spiel  derselben".  Strohmann  wieder  sehrieb  in  der  schon 
genannten  musikalischen  Zeitung  ,,über  Uthe's  angebliche 
Verbesserungen  der  Rohrwerke  in  den  Orgeln".  Der 
berühmte  J.  F.  Schulze  sehreibt  ebenfalls  über  Verbesse- 

rungen im  Orgelbau.  Vorzügliche  Aufsätze  in  genannter 
Zeitung  schreiben  namentlich  der  treffüche  Organist  und 
Schriftsteller  Friedrich  Wilke,  der  grossherzogl.  hessische 

Generalprocm-ator  Gottfried  Weber  und  der  Organist 
der  Dreifaltigkeits  -  Kirche  zu  Berhn  Johami  Friedrich 
Kühnau.  Letzterer  namentlich  ist  auf  diesem  Gebiete 

unermüdlich  thätig.  Besonders  war  er  ein  eifriger  Vor- 
kämpfer der  Mixturen,  welche  damals  oft  angegriffen 

■wurden.  Auch  erneuerte  er  das  Choralbuch  seines 
Vaters.    Auch  in  der  Caecilia  schrieb  er  Aufsätze  über 
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die  Mixtur  sowie  über  compensirte  Luft  in  den  Zungen- 
pfeifen. —  Das  letztere  Thema  behandelt  auch  G.  Weber. 

Ueber  die  Structur  und  Einrichtung  der  Orgeln  schreiben 
femer  Seidel,  Kützing,  Heimich,  Schubert,  Kuntze  u.  a. 

Der  vorhin  envähnte  Musikdirector  Friedrich  Wilke 

zu  Neu-Ruppin  (f  1848)  wurde  wegen  seiner  Verdienste 
um  den  Orgelbau  1821  zum  Commissarius  in  Orgelbau- 

angelegenheiten ernannt.  Er  schrieb  circa  40  Abhand- 
lungen, die  dies  Gebiet  berühren,  in  der  Leipziger 

musikaüschen  Zeitung.  Separat  erschienen  von  ihm: 
„Beschreibung  einer  in  der  Kirche  zu  Perleberg  1831 

aufgestellten  Orgel"  —  „Beschreibung  der  St.  Katharinen- 
kirchenorgel in  Neustadt  zu  Salzwedel",  (Berlin,  1846) 

—  „Von  Wichtigkeit  und  Uneiitbehrlichkeit  der  Orgel- 
mixturen und  ihre  Eintheiluug"  (Berlin,  1839). 

Ein  besonders  thätiger  Schrütsteller  ist  der  Franzose 
Jean  Louis  Fehcien  Danjou.  Geboren  1812  zu  Paris, 
wurde  er  1840  Organist  an  Notre  dame.  Die  Refonn 
des  französischen  Kirchengesanges  und  des  Orgelbaues 
beschäftigten  ihn  unaufhörlich.  Zu  diesem  Zwecke 
machte  er  kostspielige  Reisen  und  Versuche  und  giiin- 
dete  ein  eigenes  periodisch  erscheinendes  Organ,  betitelt: 

„Revue  de  la  musique  religieuse  populaire  et  classique". 
Die  Gleichgültigkeit  der  Organisten  und  Geistlichen  Hess 
diese  Zeitung  wieder  eingehen.  Als  er  durch  den  Aus- 

bruch der  Revolution  sein  Vermögen  verlor,  zog  er  sich 
entmuthigt  nach  Marseille  und  später  nach  Montpellier 
zurück.  —  Seine  zahlreichen  Artikel  in  genannter  Revue 
zeugen  von  seinen  tiefen  Kenntnissen.  Ausserdem  schiieb 
er  in  der  Revue  et  Gazette  mus.,  5.  Jahrgang,  No.  47, 

48  und  50  „Briefe  über  die  Orgel  zu  Freiburg",  „von 
der  Orgelbaukunst  des  19.  Jahrhunderts",  „Dictiounaire 
de  la  Couversation  au  mot  d'Orguo",  ferner  „Proces-verbal 
de  reception  du  grand  orgue  de  Saint-Denis",  Paris,  1841. 
Sein  Andenken  wird  stets  bei  allen  Freunden  der  Orgel 
in  Ehren  gehalten  werden. 

Die  Berichte  und  Beschreibungen  grösserer  Orgel- 
werke mehren  sich  im  19.  Jahrhundert  in  erstauiüicher 

Weise.  Wo  ein  grösseres  Orgelwerk  gebaut  wurde,  lässt 
gewöhnlich  der  Organist  desselben  eine  Beschreibung 
des  Werkes  drucken.  Diese  Arbeiten  sind  zwar  gering- 

fügig und  klein,  al)er  doch  nothwendig. 
Um  die  Geschichte  der  Orgel  machen  sich  Antony, 
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Anthes,  J.  Antony,  sowie  die  Herausgeber  von  Musik- 
geschichten verdient,  wie  Brendel,  Reissmann,  Ambros, 

Musiol  und  andere.  Miebachs  hefert  schätzenswerthe 
Beiträge  zur  Geschichte  der  Orgel  in  der  Caecilia  Bd.  II. 
S.  211 — 228.  —  Vor  allen  Dingen  niuss  in  dieser  Be- 

ziehung Joseph  Antony  genannt  werden.  Geboren  1758, 
wurde  er  1819  Gesanglebrer  an  dem  Gymnasium  und 
Chordirector  am  Dom  zu  Münster.  Nach  dem  Tode 
seines  Vaters  erhielt  er  auch  dessen  frühere  Stellung 
als  Domorganist,  in  welcher  er  1837  starb.  Von  seineu 

theoi-etiscben  Schriften  nenne  ich  „Entslehung  und  Ver- 
vollkommnung der  Orgeln",  Münster,  1832.  —  Ueber 

den  Werth  des  Buches  habe  ich  schon  in  der  Vorrede 
gesprochen.  Es  würde  den  Umfang  dieses  Buches  zu 
sehr  ausdehnen,  wollte  ich  alle  die  Männer,  welche  sich 
durch  gute  Schriften  im  19.  Jahrhundert  um  die  Orgel- 

baukunst verdient  gemacht  haben,  hier  genauer  behan- 
deln. Ich  musste  mich  deshalb  auf  eine  kiu'ze  Be- 

sprechung des  Nothwendigsten  beschränken.  —  Ehe  ich 
zu  dem  Reformator  des  Orgelbaues  J.  G.  Töpfer  über- 

gehe, werde  ich  der  hauptsächUchsten  Verbesserungen 
des  Orgelbaues  in  aller  Kürze  gedenken. 

Wieder  ist  es  ein  Franzose,  der  uns  hier  zunächst 
entgegentritt.  Joseph  Gabriel  Grenie,  geboren  1756  zu 
Bordeaux,  gestorben  1837  zu  Paris,  war  ein  Freund 
mechanischer  Beschäftigung  und  Musikliebhaber.  Er 
erfindet  das  so  allgemein  beliebt  gewordene  Orgue  ex- 
pressif.  Im  Journal  des  debats  veröffentlicht  er  über 
diese  Erfindung  eine  Reihe  von  Artikeln.  Die  Allge- 

meine Wiener  Musik-Zeitung,  3.  Jahrg.,  No.  43,  schreibt 
über  diese  Erfindung  Folgendes:  „Die  Orgue  expressif 
war  ein  Zungenwerk  und  bestand  aus  einem  einzigen 
Register  mit  freischwebenden  Zungen,  welche  in  Pfeifen 
gesteckt  waren.  4  Blasebälge,  von  denen  2  und  2  mit 
einander  verbunden  waren  und  welche  vermittelst  eüies 

Hebels  durch  2  Fusstritte  (Pedale)  abwechselnd  in  Be- 
wegung gesetzt  wurden,  brachten  den  Winddruck  hervor. 

Der  Ton  der  Orgel  konnte,  je  nachdem  die  Füsse  schnell 
oder  langsam  treten,  vom  stärksten  Forte  zum  leisesten 
Piano  übergehen  und  umgekehrt.  Der  Ton  ähnelte  bald 
der  Hoboe,  bald  der  Clarinette,  bald  dem  enghschen 
Horn,  am  meisten  aber  dem  Fagott.  —  Der  Umfang 
der  Claviatur  der  Orgue  expressif  betrug  5  Octaven. 
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Die  Erfindung  des  Grenie  wurde  später  durcli  Kaufmann 
in  Dresden  vervollständigt.  —  Die  Familie  Kaufmann  ist 
eine  seit  einem  Jahrhundert  rühmlichst  bekannte  Familie 
von  Akustikern,  Mechanikern  und  Tonkünstlern. 

Einer  der  ersten  dieser  FamiUe,  Johann  Gottfried, 
wurde  1752  zu  Siegmar  bei  Chemnitz  geboren;  er  war 
Mechaniker  in  Dresden  und  verfertigte  hier  Spieluhren. 
Sein  Sohn  Friedrich,  1785  zu  Dresden  geboren,  erfand 
1839  das  grosse  Symphonion  und  schon  früher  den 
Compressionsbalg.  Durch  die  Anwendung  desselben  gab 
er  den  freischwebenden  Zungen  ein  schönes  Crescendo 
und  Decrescendo.  Dadurch  entstand  die  seiner  Zeit  so 

beliebte  l'hysharmonika.  Sein  Sohn  Friedrich  Theodor, 
geboren  1812  zu  Dresden,  erfand  ein  vollständiges  Har- 

monie-Orchesterwerk,  welches  er  Orchestrion  nannte. 
Dasselbe  vollendete  er  1857,  und  erregte  dasselbe  auf 
der  Londoner  Industrie -Ausstellung  grosses  Aufsehen. 
Auch  verbesserte  er  die  Aeolsharfe.  Die  durch  Kauf- 

mann in's  Leben  gerufenen  Physharmonikas  gediehen 
zur  schönsten  Vollendung  im  Harmonium.  Heut  zu 
Tage  ist  das  Harmonium  oder  die  amerikanische  Silber- 

zungenorgel ein  beliebtes  Zimmerinstrument  der  Reichen. 
Es  ist  selbstverständhch  nicht  möglich,  eine  der- 

artige Anlage  (ein  Crescendo  zu  erzielen)  auch  auf  grosse 
Orgelwerke  auszutlehuen.  Zwar  machte  Kaufmann  auch 
ähnliche  Versuche  mit  Labialpfeifen,  die  namentlich  bei 
kleinen  Pfeifenchören  wohl  zu  seiner  Zufriedenheit  aus- 

fielen. Bei  grossen  Stimmen  ergab  sich  aber,  dass 
Labialpfeifen  bei  erhöhtem  oder  vermindertem  Wind- 

drucke in  der  Toidiöhe  sich  erliöhen,  oder  vertiefen. 
Beides  ist  aber  nicht  zulässig.  Allerdings  giebt  Wilke 
in  der  Caecilia  eine  Idee  an,  wie  Labialpfeifen  durch 
einen  Compressionsl)alg  anzublasen  sind,  ohne  dass  die 
Tonhöhe  sich  verändert;  es  blieb  aber  bei  der  Idee. 

So  schreiben  Wilke  und  Kaufmann  über  die  im  Uebungs- 

saale  des  Conservatoriums  der  Musik  in  'Paris  aufge- 
stellten Crescendo-  und  Decrescendo-Oig(!l  in  der  Leipz. 

Mus.  Zeitung. 
Man  musste  sich  vor  der  Hand  noch  begnügen, 

bei  grösseren  Orgelwerken  ein  Crescendo  durch  den 
Schweller  herzustellen.  Die  Dach-,  Thür-  und  Jalousie- 
schweller  sind  die  bekanntesten;  weniger  bekannt  sind 
die  Wiudschw eller.    Letzterer  ist  aber  wegen  seiner 20 
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UnZweckmässigkeit  niclit  zu  empfehlen.  Er  besteht  aus 
einem  Ventil,  welches  im  Hauptkanal  angebracht  ist 
und  welches  vermöge  einer  Vorrichtung  mehr  oder 

weniger  geöft'net  werden  kann.  Je  mehr  das  Ventil  den Kanal  verschliesst,  desto  mehr  versperrt  es  den  Wind 
zu  den  Pfeifen  und  wird  dadurch  der  Ton  erstickt.  Diese 
Schweller  sind  deshall)  mit  Recht  verworfen. 

Capitel  27. 

Erfindungen  des  19.  Jahrhunderts. 

Eine  weitere  Erfindung  in  diesem  Jahrhundert 
machten  die  Gebrüder  Bernhard  zu  Romrad  in  Hessen, 
indem  sie  einen  Mechanismus  herstellten,  durch  welchen 

die  Orgeln  im  Ton  erhöht  oder  erniecb-igt  werden  konnten. 
Aber  auch  diese  Erfindung,  welche  schon  früher  einmal 
aufgetaucht  war,  ist  keine  von  denen,  welche  allgemeine 
Aufnahme  fanden. 

Um  nun  die  einzelnen  Erfindungen  dieses  Jahrhun- 
derts kennen  zu  lernen,  wollen  wir  die  bedeutendsten 

Orgelbauer  der  Jetztzeit  später  besprechen.  Aber  selbst 
unter  ihnen  kann  ich  nur  wenige  besonders  auftuhren, 
da  die  Zahl  tüchtiger  Orgelbaumeister  heute  schon  in 
Deutschland  allein  sehr  gross  ist.  Hat  doch  schon  fast 
jede  Provinz  ihre  bedeutenden  Orgelbaumeister.  Dazu 
kommt,  dass  die  Zahl  der  grossen,  bedeutenden  Orgel- 

werke sich  von  Jahr  zu  Jahr  mehrt.  —  Ich  erwähne 
nur  vor  der  Hand  folgende  bedeutende  Orgelbaumeister: 
Böttcher,  Anders,  Hartig,Lummert,Marx,Mende, 
Friedrich,  Buckow  in  Hirschberg,  Walcker  in  Lud- 

wigsburg, Edenhofer  in  Regen,  Furtwängler  in  Elze, 
Stahlhuth  in  Burtscheid  bei  Aachen,  Terletzky  in 

Elbing,  Trampely  in  Adorf,  Jos.  Müller  in  Reitfer- 
scheidt.  Gebr.  Euler,  Keller  in  Limburg,  Schied- 

meyer m  Stuttgart,  Weigle  in  Stuttgart,  Sauer  in 
Frankfurt  a.  d.  Oder,  Mehmel  in  Stralsund,  Ladegast 
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in  Weissenfels,  Fabian  in  Bromberg,  Janeczk,  Vogel 
in  Fraukenstein,  Sander  in  Breslau,  Meyer,  Zuber- 

bier und  Geibel,  Buchholz  in  Berlin,  Dinse  in  Berlin, 
Fort  seh  in  Weimar,  Drechsler  in  Blankenhain  bei 
Weimar,  Schulze  in  Paulinzelle  bei  Rudolstadt,  Kopp 
in  Stadt  Bürgel  bei  Jena,  Poppe  in  Roda  bei  Jena, 
Koulen  jun.  in  Strassburg,  Grüneberg  in  Stettin, 
Vincenz  Unger  in  Fünfkirchen,  Vincenz  Moscny  in 
Neutra,  N.  Unger  in  Mogocz,  Schlag  &  Söhne  in 

Schweidnitz,  Gerhardt  in  Mersebui'g,  Chwatal  in 
Merseburg,  Strobel  in  Frankenhausen  (Thüringen), 
Hickmann  in  Dachwig  (Thüringen),  Knauf  in  Gotha, 
Hahner  in  Fulda,  Peternell  in  Seligenthal  bei  Schmal- 

kalden, Breidenfeld  &  Söhne  in  Trier,  Göll  in  En- 
gelberg (Schweiz),  Merklin  &  Schütze  in  Brüssel, 

C availle-CoU  in  Paris,  Klassmeier  in  Kirchheide, 
Ad.  Eifert  in  Stadtilm  bei  Rudolstadt,  Eberlein  in 

Worms,  Stieger  in  Grossjägemdorf  (Oesterreich),  Eg- 
gert in  Paderborn,  Fabricius  in  Kaiserswerth,  Ibach 

in  Barmen,  Geissler  in  Eilenburg,  Herbst  &  Sohn  in 
Dortmund,  Holland  &  Sohn  in  Schmiedefeld  bei  Suhl, 
Jehmlich  in  Zwickau,  Jehmlich  in  Dresden,  Krön 
in  Elberfeld,  Kreutzbach  in  Borna,  Hollenbach  in 

Neu-Ruppin,  Krämer  in  Osnabrück,  Kummer  in  Minden, 
Maassen  in  Cöln,  Marcussen  in  Apenrade  (Dänemark), 
Sonreck  in  Cöln,  Mauracher  in  Mülle  bei  Salzburg 
(Oesterreich),  Müllersen,  in  Breslau,  Randebrock  in 
Paderborn,  Reubke  &  Sohn  in  Hausneindorf  bei  Qued- 

linburg, Schiffner  in  Prag,  Steinmeyer  in  Oettingen 
(Baiern),  Turlcy  in  Treuenbrietzeu,  Voit  &  Sohn  in 
Durlach  (Baden),  Walter  in  Guhrau  (Schlesien),  Wcndt 
in  Aachen,  Angst  er  in  Ungarn. 

Bemerken  will  icli  jedoch,  dass  obiges  Vcrzeichniss 
tüchtiger  Orgelbaumeister  sich  noch  bedeutend  ver- 

mehren licsse.  Auf  die  Bedeutendsten  kounne  ich  später 
noch  ausführlich  zurück.  Vor  allen  Dingen  habe  ich 
hier  ja  auch  nur  diejenigen  zu  berücksichtigen,  deren 
Erfindungen  von  Bedeutung  und  von  direktem  Einfluss 
auf  die  Entwickelung  der  Orgelbaukunst  geworden  sind. 
—  Deim  es  ist  festgestellt,  dass  die  Erfindungen  nur 
einzelnen  Geistesgrössen  angeliören,  während  die  Ver- 

besserungen derselben  allerdings  dann  von  practisch 
tüchtigen  Orgelbaumeisteru  weiter  ausgebildet  wurden. 
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—  Wii'  haben  dann  aber  streng  Erfindungen  und  Me- 
tboden (d.  b.  die  Art  der  Ausfülirunf^)  zu  unterscbciden. 

Dies  bat  aucb  der  liocbbedeuteudc  Ladegast  erkannt, 
indem  er  in  einem  Briefe  vom  4.  December  1876  an 
mich  schreibt:  „Obwohl  icli  in  meinen  Werken  gar 
Vieles  anders  gemacht  habe,  als  das  Altgewohnte,  so 
habe  ich  dies  immer  nur  als  eigene  Methode,  nicht  als 
Erfindung  ausgegeben.  Ich  erinnere  nur:  wie  ver- 

schieden sind  die  von  mir  gelieferten  Scbleifladen,  die 
pneumatischen  Hebel,  Gebläse  etc.  etc.  Dies  sind  aber 
nur,  nach  meiner  wohl  richtigen  Ansicht,  Methoden. 
Es  könnte  ja  sein,  dass  hinterm  Berge  hgend  ein 
tüchtiger  bescheidener  Mann  das  alles  schon  längst 
auch  weiss." 

Die  Worte  eines  solchen  Mannes  hierüber  anzu- 
führen, konnte  ich  nicht  unterlassen. 

Einer  von  diesen  Männern,  die  sich  mit  Verbesse- 
rungen abmühen,  war  der  Orgelbauer  Beyer  in  Naum- 

burg a.  d.  Saale.  Derselbe  erfindet  1830  ein  8-füssiges 
Rohrwerk  von  sanfter  Intonation ;  er  nannte  diese  Stimme 
Claväoline.  Kleine  Zungen  von  Messing  setzte  er  in  ein 
Klötzchen  ein;  letzteres  stellte  er  auf  den  Pfeifenstock. 
Das  Klötzchen  ist  hohl  und  führte  den  Zungen  durch 

eine  kleine  Oefi'nung  den  Wind  zu;  es  ersetzt  so  die Stelle  des  Stiefels.  Der  Ton  dieser  Stimme  glich  dem 
der  Mundharmonika.  Ferner  brachte  dieser  Meister 

1832  in  der  Orgel  zu  Frankleben  bei  Merseburg  Ventile 
an,  welche  nicht  herabgezogen  wurden,  sondern  mit 
Hülfe  eines  Stechers  hinten  in  die  Canzellenöffnungeu 
gehoben  wurden,  um  vorne  sich  aufzuthun. 

Als  zweiter  in  die  Reihe  der  Erfinder  tritt  F.  Benecke, 
ein  Uhrmacher,  ein.  E  ne  im  Mai  1833  von  ü.m  in  der 
Breslauer  Zeitung  angeführte  Erfindung,  nacli  welcher 
derselbe  versicherte,  auch  bei  beschränktem  Räume 
Posaunen  von  16  imd  32  Fuss  herstellen  zu  können, 

bewährte  sich  nicht.  —  So  ging  es  leider  noch  vielen 
Anderen. 

Eine  weitere  Erfindung  ist  das  Doublettensystem. 
Die  Einrichtung  desselben  ist  folgende:  Jede  Stimme 
wird  aus  sich  selbst  zu  einer  zweiten  (aber  auf  dem 
zweiten  Manuale  und  eine  Octave  höher)  selbstständigen 
Stimme  gemacht.  Natürlich  geschieht  dies  ohne  An- 

wendung der  Co2)pel.    Eine  solche  Anlage  macht  es 
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leicht  möglich,  ohne  \ie\  Kosten  ein  zweites  oder  drittes 
Manual  herzustellen.  Der  Orgelbaumeister  Mehmel  in 
Stralsund  hat  dieses  System  bei  einigen  von  ihm  er- 

bauten Orgeln  mit  Erfolg  angewendet. 
Vor  allen  Dingen  trachtete  man  darnach ,  das 

Stimmen  der  Orgeln  zu  erleichtern.  Dies  geschah  durch 
Anwendung  der  Stimmschlitzen,  oder  durch  verschiebbare 
Stimmplättchen  u.  dergl.  m.  —  Die  statt  der  Pulpeten- 
beutel  eingefühi'ten  messingenen  Pulpetenstreifen  hat 
man  in  neuester  Zeit  wieder  aufgegeben  und  ist  mit 

Vorliebe  zu  den  Pulpeteubeutelchen  zui'ückgekehrt. 
Die  Anwendung  des  Argentans  statt  des  Hessings 

zu  den  Zungen  ist  ebenfalls  neu. 

Das  fortwähi-ende  Steigen  der  Preise  der  Materialien, 
sowie  der  Mangel  an  Raum  eines  aufzustellenden  Orgel- 

werkes gaben  die  Veranlassung,  den  Mechanismus  zu 
vereinfachen.  In  Folge  dessen  wurde  bei  kleineren 

Orgelwerken  für  zwei  Manuale  uui"  eine  Windlade  ge- 
macht u.  dergl.  m. 

Der  Orgelbaumeister  M.  Barker  ist  der  dritte  in 
der  Reihe  der  Erfinder;  er  erfand  eine  besondere  A_rt 
Doppclventile,  wodurch  die  Spielart  der  tiefen  Töne 

erheblich  erleichtert  wui'de.  Töpfer  beschreibt  dieselben 
in  seinem  Orgelwerke  Th.  I.  S.  5.36  ausführlich.  Weitere 
Erfindungen  in  dieser  Beziehung  machen  der  Orgel- 

bauer M.  Hill  und  der  Werkführor  des  Orgelbaumeisters 
Lete  in  Mirencourt,  M.  Orelle.  Ersterer  verwendet  seine 
Erfindung  practisch  in  der  grossen  Orgel  zu  Birmingham; 
letzterer  erfindet  ein  Ventil,  auf  welches  die  im  Wind- 

kasten verdichtete  Luft  garuicht  w'hken  kann.  Es 
kommt  hier  darauf  an,  die  Oberfläche  des  Ventils  ganz 
ausser  Berührung  mit  der  im  Windkasten  bcfindlicheu 
Luft  zu  bringen.    (S.  Töpfer  S.  538  und  539). 

Eine  ebenfalls  hierher  gehörende  sinnreiche  Erfin- 
dung macht  der  Orgelbaumeister  Fabian  in  Bromberg. 

Derselbe  schiüel)  über  seine  Erfindung  in  der  Zeitung 
für  Orgel-,  Ciavier-  und  Flügelbau  (IL  Bd.  Heft  III.) 
ausführlich. 

Eine  weitere  Verbesserung  ei-fährt  die  Orgelbaukunst 
durch  den  von  M.  Barker  zuerst  erfundenen  pneumati- 

schen Hebel.    Derselbe  ist  ein  Vermittler  zwischen  dem 

')  Jene  Zeitung  hat  leider  nicht  viele  Bände  erlebt. 
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Tastendruck  und  dorn  Widerstand  der  Ventile.  Dieser 
Hebel  ist  eine  sinnreiche  Mechanik,  welche  zwischen 
die  directe  Verbindnng  der  Tasten  mit  den  Ventilen 
eingeschoben  wird,  und  eignet  sich  dieselbe  vorzüglich 
dazu,  die  uninittell)ai  e  Wirkung  des  Luftdrucks  auf  die 
Ventile  für  die  Spielart  unschädlich  zu  machen.  (Vergl. 
Töpfer  Th.  I.  S.  542—548).  Töpfer  sagt  darüber  S.  546: 
„Dieser  pneumatische  Hebel  erhält  seinen  Wind  durch 

besondei'c  Blasebälge,  welche  die  Luft  bis  zu  einem  weit 
höheren  Grade  verdichten  müssen,  als  es  die  gewöhn- 

lichen Bälge  zu  thun  nöthig  haben.  Um  aber  deswegen 
die  Zahl  der  Bälge  nicht  zu  sehr  zu  vervielfältigen, 
wenn  es  nicht  etwa  anderer  Ursachen  wegen  nöthig 
ist,  so  hat  Herr  Barker  eine  Einiichtung  ersonnen,  die 
Bälge  des  pneumatischen  Hebels  in  das  Innere  des 
grossen  Windmagazins  zu  legen.  Dieser  innere  Balg 
nimmt  die  gepresste  Luft  aus  den  Wiederbläsern  auf 
und  lässt  sie  durch  ein  auf  der  Oberplatte  angebrachtes 
Erleichterungs-  oder  Entladiuigs-Ventil  in  das  grosse 
Windmagazin  strömen,  so  dass  es  also  dem  pneumati- 

schen Hebel  nie  am  Winde  fehlen  kann.  Eine  Thür, 

welche  mit  Schrauben  oben  auf  dem  Windmagazin  be- 
festigt ist,  macht  es  möglich,  in  das  Innere  des  Balges 

zu  gelangen,  wenn  sich  etwa  Reparaturen  daran  noth- 
wendig  machen  sollten". 

Eine  weitere  Erfindung  war  die  der  Magazinbälge. 
Dieselben  bestehen  aus  verschiedenen  über  einander 

gelegten  Bälgen,  welche  Wind  von  verschiedener  Dichte 
geben.  —  Der  berühmte  franz.  Orgelbauer  M.  Cavaille-Coll 
fasste  zunächst  den  Gedanken,  so  viel  Magazine  oder 
Reservoire  über  einander  zu  legen,  als  er  für  die  ver- 

schiedenen Manuale  und  Pedale  behufs  der  Intonation 
eine  verschiedene  Luftdichte  gebrauchte. 

Schon  die  Erfahrung  hat  gelehi't,  dass  die  Orchester- 
Instrumente  um  so  stärkeren  Luftdruck  verlangen,  je 
höhere  Töne  sie  geben  sollen,  und  dass  es,  um  ihre 
Wirkung  nachzuahmen,  nothwendig  erschien,  auch  für 
die  Orgelstimmen  dieselben  Mittel  anzuwenden.  Bisher 
standen  die  Orgelstimmen  den  Orchesterstimmen  an 
durchdringender  Kraft  und  Energie  bei  weitem  nach. 
Dies  bestimmte  die  bedeutendsten  Orgelbauer  der  Jetzt- 

zeit, den  Orgelpfeifen  ebenfalls  Luft  von  verschiedener 
Dichte  zu  geben.   Dies  zu  erreichen,  war  zunächst  nicht 
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so  leicht.  Erst  Cavaille  löste  dies  Problem.  Die  von 

ihm  über  einander  gelegten  Magazine  verband  er  durch 

biegsame  Windi'öhren.  Jeder  Windi'öhre  gab  er  ein 
eigenes  Ventil.  Der  Wind  strömt  von  einem  Balge  zum 
andern,  so  dass  es  keinem  Balge,  wie  ungleich  auch  die 
Windausströmung  sein  mag,  am  Winde  fehlen  kann. 
Ein  Werk  von  drei  Manualen  und  einem  Pedal  würde 
5  Magazine  nöthig  haben.  Zunächst  unten  hegt  das 
Füllmagazin;  über  demselben  hegt  das  Reservoir  zum 
Pedal,  welches  34"  Wind  erhält;  über  demselben  befindet 
sich  das  Magazin  zum  ersten  Manual,  welches  eine 

Luftdichte  von  32°  erhält  u.  s.  w.  Jedes  folgende 
Magazin  erhält  eine  geringere  Luftdichte.  Die  ver- 

schiedene Luftdichte  wird  durch  die  auf  die  Oberplatte 

der  Reservoü'e  gelegten  Gewichte  hergestellt.  Ausführ- 
liches hierüber  nebst  einer  Zeichnung  siehe  in  dem  von 

mir  verfassten  Artikel  „Magazinbalg"  im  Mendel'schen 
Lexicon  und  im  Anhang. 

Oft  werden  die  Magazine  nicht  über,  sondern  neben 
einander  gelegt.  Der  schon  viel  genannte  M.  Barker 

steckte  die  seinigen  in  einander.  Der  innere  Balg  wü"d 
dadurch  mit  dichterer  Luft  umgeben,  als  die  äussere 
atmosphärische  ist,  und  braucht  derselbe  dann  auch 
weniger  Gewichte,  um  eine  verlangte  grössere  Luftdichte 
zu  erzeugen. 

Auch  nach  Grenie  und  Kaufmann  fanden  sich 
Männer,  die  es  versuchten,  den  Ton  der  Pfeifen  in  der 
Stärke  anwachsend  oder  abnehmend  zu  machen. 

Bei  den  musikalischen  Instrumenten  kann  die  Stärke 

des  Tones  nur  durch  ein  kräftigeres  Erregungsmittel 
vermehrt  werden.  Dies  geschieht  beim  Pianoforte  durch 
stärkeren  Anschlag,  bei  der  Violine  durch  kräftigeren 
Bogenstrich  etc.  Bei  der  Orgel  ist  Luft  der  erregende 
Körper.  Die  Stärke  der  Pfeife  kann  mithin  1)  nur  durch 

Vergrösserung  der  Luftdichte,  2)  durch  Vennehi-ung  der 
Luftmasse  vermehrt  werden.  Bei  intonirten  Orgelpfeifen 
ist  die  Grösse  der  Luftmasse  genau  bestimmt,  mithin 

blieb  nur  die  Vermehi-ung  der  Luftdichte  übrig,  um  ein 
Anwachsen  im  Tone  zu  erzielen.  Hier  war  es  nun 
wieder  der  genannte  Barker,  welcher  im  Jahre  1844 
eine  Orgel  mit  einem  Mechanismus  versah,  durch  den  es 
möglich  wurde,  den  nach  den  Pfeifen  strömenden  Wind 
auf  einen  beUebigen  Grad  der  Dichte  herabzubringen. 



312 

Die  Einrichtung  dieses  Mechanismus  wird  uns  aus 

der  Töpfer'scheu  Zeichnung  (welche  man  zu  diesem 
Zwecke  mit  der  Beschreibung  vergleichen  möge)  Taf. 
IXXIV.  Fig.  708  klar. 

Durch  eine  Röhre  strömt  der  Whid  in  einen  Kasten, 
ein  Kegel  kann  die  Mündung  der  Windröhre  vergrössern, 
verkleinern  und  schliessen.  Dieser  Kegel  hängt  an  einer 
Schnur  (diese  geht  über  eine  Welle),  welche  mit  einem 

Hebel  in  Vei'bindung  gesetzt  wird.  Die  Höhe  des  Kegels 
regelt  die  Einströmung  der  Luft.  Je  mehr  er  sich 
schliesst,  desto  leiser  klingen  die  Pfeifen  etc.  Die  Schnur 
des  Kegels  steht  mit  einer  Zugstange  in  Verbindung, 
welche  wieder  durch  einen  Tritt  im  Pedal  in  Bewegung 
gesetzt  wird.  Auf  diese  Weise  kann  der  Spieler  durch 
Treten  des  Pedals  vom  Forte  zum  schwächsten  Piano 
übergehen. 

Obgleich  dieses  Verfahren  Aehnlichkeit  mit  der 
Erfindung  des  Grenie  hat,  so  war  dasselbe  doch  sinn- 

reicher und  practischer.  Jedenfalls  hat  der  Orgelspieler 
es  bei  diesem  Mechanismus  in  seiner  Gewalt,  dem  Winde 
jeden  Grad  der  Dichte  zu  geben.  Weiteres  hierüber 

siehe  in  Töpfer's  Werk  S.  856—870. 
Einen  weiteren  Versuch,  die  Labialpfeifen  anschwel- 
lend oder  abnehmend  zu  machen,  wurde  von  den  Brüdern 

M.  M.  Girard  gemacht.  Ihre  Vorrichtung  bestand  eben- 
falls darin,  den  Labialpfeifen  mehr  oder  weniger  Luft 

zuzuführen,  andernfalls  aber  auch  darin,  die  schwingende 
Luftsäule  nach  Massgabe  des  Luftstromes  zu  verlängern 
und  zu  verkürzen.  Der  zweite  Punkt  hatte  seine 
Schwierigkeit  darin,  dass  die  Tonhöhe  der  Pfeifen  sich 
bei  Veränderung  der  Luftsäulen  gleich  bleiben  musste. 
Ihr  Verfahren  fand  deshalb  keine  Nachahmung.  Jeden- 

falls lässt  es  sich  nur  auf  kleinere  Zimmerorgeln  an- 
wenden. 

Von  all  diesen  Erfindungen  bleibt  diejenige  die 
zweckmässigste,  deren  Mechanismus  uns  in  den  Stand 
setzt,  mit  den  Füssen  eine  Veränderung  der  Luftdichte 
herbeizuführen.  Zwar  erfand  der  Orgelbauer  M.  Leb. 
Erard  1830  noch  eine  andere  Vorrichtung,  welche  er 
auch  bei  der  Orgel,  die  er  in  der  Capelle  der  Tuilerien 
baute,  anwandte;  durch  dieselbe  wurde  es  ihm  möglich, 
vermöge  jeder  Taste  der  Pfeife  ein  Anschwellen  oder 
Abnehmen  abzunöthigen;  aber  auch  diese  Erfindung 
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fand  für  die  grösseren  Kirchenorgelu  keine  Verwerthung. 
Es  zeigte  eben  auch  dieses  System  Uebelstände  sehr 
empfindhcher  Art. 

Verfolgen  wir  die  Erfindungen  jetzt  weiter.  Töpfer's 
Orgelwerk  zeigt  zur  Genüge,  wie  wdchtig  es  ist,  bei  gut 
intonirten  Pfeifen  den  Abstand  des  Kernes  vom  Unter- 
labium  genau  bestimmen  zu  können.  Diese  Messung 
geschah  früher  in  sehr  zeitraubender  Weise,  nämlich 
durch  Holzkeilchen.  —  Auch  diesem  Uebelstände  wurde 
durch  die  Erfindung  des  Mechanikers  Herrn  Still  in  Bern 
abgeholfen.  Derselbe  erfand  den  Mikrometer.  Durch 
denselben  wurde  es  möglich,  mit  Leichtigkeit  auch  die 
kleinsten  Maasse,  deren  Bestimmung  so  oft  bei  dem 
Orgelbaue  von  grösster  Wichtigkeit  ist,  schnell  und 
genau  messen  zu  können.  Der  Mikrometer  setzte  auch 
mich  in  den  Stand,  1)  die  Abstände  der  Kerne  von  den 
Unterlabien,  2)  die  Dicke  der  Zungen  zu  den  Zungen- 

stimmen, 3 )  die  Metalldicke  der  zkmernen  und  metallenen 
Pfeifen  schnell  messen  zu  können.  Hofifenthch  werden 
die  Mikrometer  bald  mit  dem  Metermaass  versehen 
werden. 

Ein  anderer  Meister,  der  Manches  zur  Vervollkomm- 
nung der  Orgel  beigetragen  hat,  derselbe,  der  auch  die 

grosse  Orgel  im  Münster  zu  Basel  baute,  ist  der  Orgel- 
baumeister Friedrich  Haas  von  Kleinlaufenburg ;  derselbe 

wohnt  jetzt  im  Kloster  Muri  in  der  Schweiz.  Von  seinen 

Erfindungen,  soweit  dieselben  mir  aus  Töpfer's  Werk 
bekannt  geworden  sind,  führe  ich  folgende  an:  1)  ver- 

bessert er  die  Mensuren  und  die  Construction  der  Zun- 
genstimmen wesentlich.  Zwar  hat  Don  Bedos  namentlich 

für  die  Zungenstimmen  erprobte  Mensuren  hinterlassen; 
jedoch  hat  derselbe  die  Dicke  der  Zungen  nicht  festgestellt. 
Dies  thaten  erst  Töpfer  und  Haas,  welche  beide  auch 
hierüber  I  orschungen  anstellten.  Diese  Verbesserungen 
bezogen  sich  nicht  nur  auf  die  Theorie,  sondern  Haas 
fasste  die  Sache  auch  practisch  an.  Die  von  ihm  con- 
struirten  Köpfe  und  Mundstücke  übertreffen  die  des 
Don  Bedos  bei  Weitem.  Man  kann  sich  aus  dem  Töpfer 
hierül)er  genauer  Orientiren. 

Deutsche,  dänische,  schweizerische  und  französische 
Orgelbauer,  sie  alle  tragen  dazu  bei,  die  Orgel  zu  ver- 

bessern. —  Ich  nenne  nun  weiter  die  Orgelbauer  Marcus- 
sen  und  Sohn  zu  Apem"ade  im  Herzogthum  Schleswig. 
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(Früher  hiess  diese  Firma:  Marcussen  und  Reuter). 
Diese  Meister  erfinden  die  Kastenbälge,  welche  sie  im 
Jahre  1819  in  der  von  ihnen  zu  Silselye  an  der  Schlei 
erbauten  Orgel  zum  ersten  Male  anwandten.  Diese 
Kastenbälge  wurden  seit  jener  Zeit  viel  nachgeahmt  und 
von  anderen  Meistern  verbessert.  Dieselben  zeichnen 

sich  vor  den  andei"n  Oebläsen  durch  grössere  Gleichheit 
der  Luftdichte  aus.  Die  verbesserten  Kastenbälge  hiessen 
dann  Stempelbälge  und  Pistongebläse.  —  Der  oben  ge- 

nannte Meister  erfand  auch  Vorrichtungen,  durch  welche 
es  möglich  wurde,  die  offenen  Zinnpfeifen,  welche  länger 
als  1  Fuss  sind,  leicht  zu  stimmen.  Es  geschah  dies 

durch  Schraubeni'iuge  (zuerst  1822  angewandt)  und 
durch  Ausschnitte  (zuerst  1830  angewandt).  Drittens 
erfanden  sie  eine  Pedalclaviatur,  welche  ein  schwaches 
und  ein  starkes  Pedal  bildete.  Beide  Werke  konnten 

einzeln  oder  zugleich  gespielt  werden,  ohne  dass  das 
Regierwerk  der  andern  mitgeht.  Diese  Vorrichtung 
wurde  zuerst  bei  der  von  ihnen  im  Jahre  1842  in  der 

Nicolai-Kirche  in  Kiel  erbauten  Orgel  angewandt.  —  Der 
schon  früher  envähnte  Orgelbauer  Fabian  wieder  führt 
eine  bessere  und  dauerhafte  Intonirung  der  Holzpfeifen 
ein.  Da  die  Labien  derselben  leicht  dem  Einflüsse  der 
Hitze  und  Kälte  unterworfen  sind,  so  war  dies  ein 
weiterer  Fortschritt.  Diese  Verbesserung  bestand  in  den 
jetzt  bei  den  Holzpfeifen  allgemein  eingeführten  sauber 
gearbeiteten  Vorschlägen. 

Ein  weiterer  Förderer  des  Orgelbaues  ist  der  Orgel- 
bauer Friedrich  Schulz  sen.  zu  Paulinzelle.  Derselbe 

hat  in  allen  Theilen  Deutschlands  Orgelwerke  gebaut, 
die  noch  heute  von  seinem  guten  Rufe  und  seiner  Kirnst 
Zeugniss  geben.  Seine  Orgeln  zeichnen  sich  durch  Fülle 
und  Kraft  aus;  seine  wundervollen  Bässe  sind  geradezu 
unübertrefflich.  Er  verwendet  den  Magazinbalg,  indem 
er  durch  denselben  dem  zweiten  Claviere  (Oberciavier) 
einen  schwächern  Wind  zuführt,  mithin  dasselbe  sanfter 

als  das  Hauptwerk  intonirt.  Ferner  führt  er  den  Aus- 
gleichungsbalg ein,  welchen  er  in  die  Nähe  des  Wind- 

kastens legt.  Dieser  hat  den  Zweck,  die  Windstösse, 
welche  durch  unvorsichtige  Calcanten  hervorgebracht 
werden,  zu  mildern,  ja  imschädlich  zu  machen,  sowie 
die  Präcision  der  Ansprache  zu  fördern,  namentüch  beim 
vollen  Werke.    Diese  Ausgleichimgsbälge  haben  schon 
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manchmal  die  Fehler,  welche  durch  mangelhafte  Canäle 
entstanden  waren,  beseitigen  müssen.  Ferner  führt 
Schulz  die  bogenförmige  Pedalclaviatur  ein,  wodurch 
das  Pedalspiel  in  den  tiefsten  und  höchsten  Tönen 
wesenthch  erleichtert  werden  sollte.  Dieselbe  würde 
vielleicht  Nutzen  gewähren,  wenn  alle  Orgelbauer  nur 
solche  Claviaturen,  und  zwar  nach  einem  bestimmten 
Maasse  bauten.  Hierin  wird  leider  noch  viel  gesündigt. 
Das  Gute  ist  wohl  da,  kommt  aber  nicht  zur  Geltung. 
—  Ferner  führt  Schulz  die  schrägen  Windladen  ein. 
Dieselben  gewähren  den  Vortheü,  jede  folgende,  sich 
vom  Prospect  entfernende  Stimme  2  —  3  Zoll  höher 
stellen  zu  können.  Hierdurch  wird  das  Anblasen  der 
Pfeifen  befördert  und  eine  reinere  Stimmung  erzielt. 
Ausser  diesen  Verbesserungen  führt  Schulz  noch  die 
Windladencoj)pel  ein,  vereinfacht  die  ganze  Anlage  der 
Orgel,  sucht  Kosten  zu  ersparen,  indem  er  alle  Pfeifen 
im  Inneni  der  Orgel,  die  über  4  Fuss  gross  sind,  von 
Holz  macht  u.  dergl.  m.  Seine  Tractur  zeichnet  sich 
durch  Haltbarkeit  aus;  seine  Zinn-  und  Metallpfeifen 
gehören  zu  den  stärksten,  welche  je  von  Orgelbauern 
gehefert  wurden.  Die  Stimmung  und  Intonation  seiner 
Orgeln  hält  lange  Zeit  vor;  seine  Orgeln  zeichnen  sich 
durch  Glanz  und  Kraft  aus. 

Unter  den  strebsamen  Orgelbauern  ist  ferner  noch 
der  Meister  F.  Winter  in  Wismar  zu  nennen.  Auch  er 
erleichtert  die  Spielart,  indem  er  den  Druck  der  grossen 
Ventile  durch  ein  kleineres  Ventil  zu  mindern  sucht; 
auch  verbessert  er  die  Tractur,  sorgt  namentüch  dafür, 
dass  dieselbe  sich  geiäuschlos  bewegt  u.  dergl.  m.  — 
Ferner  nenne  ich  den  Orgelbaumeister  J.  M.  Haas  zu 
Leobschütz  in  Schlesien.  Derselbe  regelt  bei  den  Schleif- 

laden den  Luftzufiuss  gleich  vom  Ventil  aus;  auch  führt 
er  jeder  Pfeife  resp.  Chor  den  Bedarf  an  Wind  durch 
Conducten,  welche  er  in  die  Pfeifenstöcko  eingräbt,  zu, 
so  dass  es  ihm  hierdurch  möglich  wurde,  den  Pfeifen  der 
tiefen  Octave  Wind  von  derselben  Dichte,  nach  welchem 

sie  intonii"t  sind,  zuzufüluren;  auch  stellt  er  eine  Claviatur 
mit  schwebenden  Tasten  und  eine  Pedalclaviatur,  bei 
welcher  die  Federn  vermieden  werden  können,  her. 

Nicht  minder  unermüdlich  in  der  Verbesseining  der 
Bälge,  Windladen  und  der  Mechanik  ist  auch  der  schon 
genannte  Haas  im  Kloster  Muri.  —  Derselbe  gehört 
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entschieden  mit  zu  den  bedeutendsten  Meistern  des 
19.  Jahrhunderts.  Dass  er  Töpfer  reiche  Beiträge  zur 
Mensuratioa  und  Construction  der  Labial-  und  Zungen- 

stimmen lieferte,  wurde  schon  vorhin  gesagt.  —  So  kam 
Haas  auf  die  Idee,  die  alten  Spriugladcn  zu  verbessern. 
Von  diesen  hat  selbst  Töpfer  noch  in  einer  alten  Orgel 
zu  Rimbeck  ein  wohlerhaltenes  Exemplar  gesehen.  Er 
beschreibt  es  S.  972:  „Die  Springladen  haben  Cancellen 
und  Cancellenventile  wie  die  Schleifladen.  Unter  jedem 
Pfeifenloche  betindet  sich  ein  kleines  Pfeifeuloch,  und 
unter  diesem  wieder  ein  kleines  Ventil,  durch  welches 
der  Wind  nach  der  Pfeife  hin  abgesperrt  oder  zugelassen 
werden  kann.  Zu  jeder  Stimme  gehören  also  soviel 
Ventile,  als  diese  Pfeifen  hat,  wenn  es  nämlich  eine 
einfache  Stimme  ist,  oder  auch  soviel  Ventile,  als  die- 

selbe Chöre  hat,  wenn  es  eine  gemischte  Stimme  ist. 
Beim  Anzüge  eines  Registers  wurden  die  sämmtlichen 
zu  der  betreffenden  Stimme  gehörigen  Ventile  nieder- 

gedrückt, d.  h.  von  den  Pfeifenlöchern  entfernt". 
Die  vei'besserte  Springlade  des  Herrn  Haas  unter- 

scheidet sich  von  den  alten  dadurch,  1)  dass  die  Ventile 
nicht  durch  den  Registerzug,  sondern  durch  die  Tasten 
geöffnet  werden.  Mithin  gehören  die  kleinen  Ventile  der 

neueren  Springlade  zui-  Tractur.  Herr  Haas  verfertigt 
diese  Windladen  in  grosser  Vollkommenheit.  Derselbe 
sagt  über  diese  Wiudladen  (S.  Töpfer  S.  973):  „Die 
Springladen  sind  nach  den  Verbesserungen,  welche  ich 
damit  vorgenommen  habe,  unstreitig  die  besten  Wind- 

laden; denn  1)  ist  dem  Durchstechen  der  Töne  für 
immer  abgeholfen,  2)  ist  die  Registrirung  sehr  leicht, 
imd  es  können  Collectivzüge  angebracht  werden,  durch 
welche  ganze  Schichten  von  Zügen  zusammen  an-  und 
abgestossen  werden  können,  3)  ist  die  frische  und  sich 
im  vollen  Werke  gleichbleibende  Ansprache  der  Pfeifen 
ein  sehr  werthvoller  Vorzug  vor  den  Schleifladen,  bei 
welchen  die  Verdünnung  der  Luft  in  der  Cancelle  um 
so  grösser  whd,  je  mehr  Stimmen  angezogen  werden. 
Es  bedurfte  allerdings  mancher  Erfahrung,  um  sie  in 
einen  haltbaren  Zustand  zu  versetzen.  Ich  habe  an- 

fänglich auch  meine  liebe  Noth  damit  gehabt;  allein  ich 
erkannte  sie  als  eine  gute  Sache,  und  ist  ja  auch  schon 
mancher  Dampfkessel  in  die  Luft  geflogen  und  man  er- 

bauet deswegen  doch  Dampfschiffe  und  Eisenbahnen; 
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man  muss  eben  durch  Erfahrungen  diese  Uebelstände 

zu  beseitigen  wissen". 
Wer  sich  ausführUch  hierüber  belehren  will,  ver- 

gleiche Töpfer  S.  974—988.  —  Weiter  erfindet  Herr 
Haas  eiae  Vuudlade,  welche  3  Windkasteu  hat.  Die- 

selbe macht  es  möglich,  verschiedene  Windgrade  für 
das  auf  einer  Windlade  stehende  Pfeifwerk  herzustellen. 

So  kaun  man  auch  den  Zungenstimmen  mehr  Wind 
zuführen,  da  allbekannt  ist,  dass  dieselben  namentlich 
nach  den  höheren  Tönen  hin  stärkeren  Wind  haben 

müssen,  wenn  sie  eben  eine  gleiche  Klangstärke  auf- 
weisen sollen.  Noch  anders  war  der  nimmer  ruliende 

Hen'  Haas  thätig.  So  versuchte  auch  er  eine  Mechanik 
herzustellen,  durch  welche  ein  allmäliges  Anwachsen 
oder  ein  Abnehmen  der  Töne  bewirkt  werden  kann, 
indem  er  die  Stimmen  in  einer  nach  ihrer  Klangfarbe 
und  Tonhöhe  geordneten  Folge  anziehen  oder  abstossen 
lässt.  Und  es  gelang  ihm,  dies  zu  eiTcichen.  Diese 
Idee,  um  auf  solche  Weise  bei  Kirchenorgehi  ein  ge- 

waltiges Crescendo  hervorzubringen,  war  die  einzig 
richtige.  Wir  werden  gleich  sehen,  wie  sich  das  eben 
Gesagte  bewahrheitet.  Versuchen  wir,  seine  Mechanik 
kennen  zu  lernen.  In  einem  Clavierkasteu  befindet  sich 

eine  eiserne  Walze,  vermöge  welcher  die  Registerzüge 
an-  oder  abgestossen  werden  können.  Die  Registerzahl 
bestimmt  die  Grösse  (den  Durchmesser)  der  Walze; 
nach  der  Registerzahl  fenier  wird  dieselbe  auch  einge- 
thcilt.  Die  Walze  du'ht  sich  um  eine  eiserne  Achse. 
In  die  Walze  werden  soviel  Einschnitte  gemacht,  als  es 
die  Registerzahl  erheischt.  Auf  jeder  Seite  des  Ciavier- 

kastens befindet  sich  solche  Walze.  Die  Vertiefungen 
in  der  Walze  sind  verschieden,  je  nachdem  das  eine 
oder  andere  Register  früher  oder  sjjäter  gezogen  werden 
soll.  Das  Anwachsen  muss  natürlich  nach  einer  dem 

Anwachsen  der  Tonstärke  entsprechenden  Ordnung  ge- 
schehen. Um  ein  klares  Bild  davon  zu  erhalten,  lasse 

ich  später  aus  Massmann's  Werk  „Orgc^lbauten  im  Gross- 
herzogthum Schwerin"  die  Reihenfolge  des  gewaltigen 

Crescendos  der  Schweriner  Dom -Orgel  folgen.  Vergl. 
im  genannten  Buche  die  Disposition  der  Orgel  im 
Schweriner  Dom. 

Eine  weitere  Erfindung  des  Herrn  Haas  sind  die  schon 
genannten  vortrefflichen  und  practischeu  CoUectivzüge. 



318 

Dieselben  setzen  den  Spieler  in  den  Stand,  einen  oder 
mehrere  Registerzüge  an-  oder  abstosscn  zu  können, 
ohne  die  betreffenden  Manubrien  zu  berühren.  Man 
kann  sich  leicht  vorstellen,  wie  wesentlich  durch  solche 
Züge  auf  einem  grossen  Orgelwerke  dem  Spieler  das 
Registriren  und  in  Folge  dessen  das  wirksame  Orgel- 

spiel erleichtert  wird.  Wir  können  dem  Herrn  Haas 
hierfür  nicht  genug  Dank  wissen.  —  Seit  jener  Zeit  fertigt 
jeder  tüchtige  Orgelbauer  CoUectivzüge.  Wenn  der  alte 
Bach  dies  schon  gekannt  hätte!  Wer  sich  über  die 
Einrichtung  dieser  Züge  zu  belehren  wünscht,  vergl. 
Töpfer  S.  1000 — 1004.  —  Die  betreffenden  Züge  werden 
dann  in  eine  zusammenpassende  Abtheilung  gebracht, 
so  dass  man  mit  wenigen  Zügen  schon  eine  gewisse 
Stärke  im  Orgelton  erreichen  kann.  So  kann  z.  ß.  mit 
Leichtigkeit  der  stärkste  Theil  der  Orgelstimmen  durch 
einen  Tritt  im  Pedal  zusammengefasst  und  verbunden 
werden,  so  dass  man  mit  einem  Zuge  das  volle  Werk 
hat.  Wenn  man  dagegen  vergleicht,  wie  mühselig  es 
früher  der  Spieler  hatte.  Um  das  ganze  Werk  zu  spielen, 
musste  er  doch  erst  ein  Register  nach  dem  andern 
herausziehen,  ganz  abgesehen  davon,  wie  störend  es 
für  den  Orgelspieler  ist,  bei  vollem  Spiel  nur  eine 
Hand  zum  Spielen  gebrauchen  zu  können.  Das  waren 
doch  wirklich  alles  wesentliche  Verbesserungen,  deren 
sich  das  19.  Jahrhundert  nicht  zu  schämen  braucht. 

Das  19.  Jahi'hundert,  das  Jahrhundert  des  Dampfes 
und  der  Maschinen,  sollte  nun  auch  in  Wirklichkeit  den 
Dampf  und  die  Maschinen  auf  die  Orgel  übertragen. 
Nicht  genug,  dass  in  den  letzten  Jahrzehnten  alle 
renommirten  Orgelbauer  die  Haupttheile  der  Orgel  nicht 
durch  Menschenkraft,  sondern  durch  Maschinen  her- 

stellen lassen;  auch  Dampf  und  Maschinen  mussten 
jetzt  dazu  dienen,  grossen  Gebläsen  den  Wind  zu  liefern. 
—  Herr  Haas  beschäftigte  sich  nun  damit,  auch  die  Wind- 
vonüchtungen  zu  verbessern.  Ich  kann  es  nicht  untex- 
lassen,  seine  Ansicht  über  die  gewöhnlichen  Gebläse 

mitzutheilen.  (Vergl.  Töpfer  S.  1005).  Haas  sagt  dar- 
über: „Durch  eine  gute  Anlage  der  Blasbälge  und 

Windcanäle  ist  es  möglich,  die  Ausführung  eines  abge- 
schlossenen Bauaccords  so  weit  zu  sichern,  dass  der 

Ton  ganz  präcis  (gleich  einem  Hammerschlage)  erscheint. 
Es  müssen  nämlich  1)  die  Windcanäle  weit  genug  und 
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möglichst  kurz  angelegt  werden;  2)  müssen  die  Bälge, 
oder  wenigstens  einige  davon  gleich  unter  den  Wind- 

laden oder  wenigstens  in  deren  Nähe  liegen;  3)  muss 
alles  Hebelwerk  von  den  Bälgen  entfernt  werden.  Statt 
dessen  müssen  bei  grossen  Werken  Arbeitsbälge  (Schöpf- 
Bälge)  mit  Regulatoren  (Magazin-Bälge)  augebracht 
werden,  bei  kleineu  Werken  aber  statt  Hebel  leichte 
Rollen  mit  Gurten,  die  mit  dem  Calcantentritte  ver- 

bunden sind,  welcher  letztere  nur  in  einer  Art  von 
Steigbügel  zu  bestehen  braucht.  Seile  wende  man  nicht 

an  1)  wegen  ihrer  Steifigkeit  und  2)  weil  sie  dm-ch  ihre 
Schwere  nachtheilig  auf  die  Gleichheit  des  Windes  ein- 

wirken können.  Man  muss  bedenken,  dass  die  Ober- 
platte des  Balges  einen  weit  ruhigeren  Gang  hat,  wenn 

sie  sich  unabhängig  von  andern  schweren  Körpern  nieder- 
setzen kann,  als  wenn  sie  mit  schweren  Balghebeln 

verbunden  ist;  denn  diese  letzteren  kommen,  namentlich 

bei  abgesetzten  Griffen,  so  sehr  in  eine  auf-  und  nieder- 
gehende Schwingung,  dass  an  keine  Gleichheit  des 

Windes  zu  denken  ist.  Auch  ist  es  gut,  wenn  die  Bälge 
nicht  zu  klein  gemacht  werden,  damit  sie  der  Orgel 
ein  verhältnissmässig  grosses  Quantum  Wind  geben 
können;  denn  auch  darin  liegt  ein  Grund  des  guten 
Verhaltens  der  Bälge.  Kleine  Bälge  müssen  bei  gewissen 
Griffen  eine  grössere  und  schnellere  Bewegung  machen, 
als  grosse  Bälge  und  werden  dadurch  schon  ungünstig  auf 
die  Gleichheit  des  Windes  wirken.  Die  Doppelbälge  mit 
ein-  und  ausgehenden  Falten  haben  sich  in  Bezug  auf 
das  ruhige  Verhalten  des  Windes  sehr  vortheilhaft  be- 

währt, weil  sie  sehr  gross  gemacht  werden  können;  denn 
je  grösser  sie  sind,  desto  sicherer  ist  die  Gleichheit  des 
Windes.  Ich  habe  dieselben  schon  von  14  Fuss  Länge 
und  7  Fuss  Breite  (Schweizermaass)  gemacht  und  ge- 

funden, dass  sie,  in  Bezug  auf  die  Gleichheit  des  Windes, 
den  Kastenbälgen  ganz  gleich  gestellt  werden  konnten. 
Die  kleinsten  Bälge,  welche  ich  nach  dieser  Con- 
structionsart  machte,  waren  8  Fuss  lang  und  6  Fuss 
breit.  Sollten  die  Bälge  kleiner  als  8  und  6  Fuss 
gemacht  werden  müssen,  dann  ist  die  Anwendung  der 
Kastenbälge  vorzuziehen,  weil  die  Doppelbälgc  wegen 
ihrer  Grösse  stets  durch  Schöpfbälge  aufgetrieben 

werden  müssen."  —  Wir  werden  jetzt  gleich  sehen, 
wie  Herr  Haas  auch  die  Maschinen  auf  die  Gebläse 



320 

überträgt.'"*)  —  So  beschreibt  uns  Herr  Haas  in  ge- 
nanntem Werke  eine  Balgraaschine.  Das  Voi'liandensein 

solcher  Maschinen  verbindet  Herr  Haas  mit  folgenden 
Gründen.  (Siehe  Töpfer  S.  1008  und  1009).  Haas  sagt 
also:  „1)  Bei  der  gewöhnlichen  Treteinriclitung  braucht 
der  Calcant  Zeit,  um  von  einem  Balge  auf  den  andern 
zu  kommen;  diese  Zeit  wird  bei  den  Balgmaschinen 
gewonnen,  weil  der  damit  arbeitende  Calcant  stets  auf 
einem  Flecke  bleibt  und  die  Maschine  ununterbrochen 

"Wind  liefert.  2)  Es  kann  an  der  Maschine  jeder  Tage- 
löhner von  der  Gasse  angestellt  werden.  Ei-  hat  blos 

seine  Kraft  anzuwenden  und  zuzusehen,  wenn  er  an- 
fangen oder  aufhören  soll.  Sobald  die  Bälge  gefüllt 

sind,  so  bläst  der  Wind  durch  einen  kleinen  Canal 
vermittelst  eines  Sicherheitsventiles  dem  Calcanteu  in 
das  Gesicht,  was  ihn  zum  Aufhören  mahnt.  Im  Uebrigen 
hat  er  auf  das  weitere  Verhalten  des  Windes  in  den 

Windcanälen  gar  keinen  Einfluss,  während  bei  der  ge- 
wöhnlichen Methode  böswillige  Calcanten  durch  Heben 

oder  Erschüttern  der  Balgtritte  dem  Winde  und  dadurch 
auch  dem  ürgeltone  eine  schwankende,  tremulirende  Be- 

wegung geben  können.  —  Es  handelt  sich  bei  der 
Anlage  solcher  Maschinen  darum,  die  Grösse  der  Bälge 
für  eine  gewisse  Luftdichte  zu  finden,  damit  eine  oder 
nach  Umständen  zwei  Männerkräfte  im  Stande  sind,  die 

Maschine  in  Bewegung  zu  setzen".  Wir  sehen  aus  Ge- 
sagtem zur  Genüge,  welche  Verdienste  Herr  Haas  um 

den  Orgelbau  hat  und  wie  vortheilhaft  derartige  Anlagen 
für  die  Gebläse  grosser  Orgeln  sein  müssen. 

Jedoch  auch  hierbei  blieb  man  nicht  stehen.  So 
versuchte  man  mit  Erfolg  statt  der  Bälge  Luftpumpen 
anzuwenden,  welche  mit  Leichtigkeit  die  Reservoire 
füllten  u.  dergl.  m.  Die  Anwendung  einer  wirklichen 
Dampfmaschine  in  der  Kirche  hat  aber  seine  Schatten- 

seiten insofern,  als  durch  dieselbe  die  Holztheile  der 

Orgel  leicht  gefährdet  werden.  '"■) 

')  Der  erste  Jahrgang  der  Orgelbauzeitung  bringt  in  dem  Artikel 
„Balgentreter  oder  Motor"  viel  Neues  über  diesen  Gcgensta:nd. 

')  Ein  vollständiges  klares  Bild  von  sämmtlichen  Elrfindungen  der 
Neuzeit  (z.  B.  Maschinenbalg,  Luftpumpe,  pneumatischer  Hebel 
zur  Tractur  und  Ecgistratur,  CoUectivzüge,  Crescendozug^ 
Crescendowelle  etc.)  wird  uns  der  2.  Theil  dieser  Gescliichte 
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Was  noch  von  Erfindungen  und  Verbesserungen 
dieses  Jalirh.  (wie  Verbesserung  der  Kegel-  und  Scbleiflade, 
Erfindung  der  Hahnen-  und  Percussionslade,  constante 
Stimmung  der  Rohrwerke,  Verbesserung  der  Pneumatik 
und  Aiideres)  anzuführen  wäre,  werde  ich  durch  Bikl 
und  Wort  im  2.  Theile  und  bei  Besprechung  bedeutender 
Orgelbaumeister  nachholen.  Bemerken  will  ich  nur  noch, 
dass  man  in  neuester  Zeit  angefangen  hat,  die  Orgel- 
i'egister  in  anderer  Weise  zu  bezeichnen.  Den  Anlass 
dazu  gaben  die  von  Billert  und  mir  in  der  Mendel'schen 
Encyklopädie  verfassten  Artikel  über  Orgel,  in  denen 
wir  nach  dem  W^unsche  des  Herrn  Mendel  z.  B. 
statt  Principal  32  Fuss  schrieben:  Principal  10  IVfeter, 

16      „  „  5 
11        »         8      ,,  „  „        2,5  ,, 
4  1 25 

,,     Quinte     2'^'.,  ,.  „       .  Quinte    0,84  „ 
51         11  ö'/a   1)  11  11         1,66  „ 13/  1  '-17 11  11  '  ä     11  11  11  I 

11        11        3'/5  11         11  11        1,005  „ 
11        11         l'/s  11  II  11        0,42  „ 

2V,,  ,1  „  1,        0,84  „ 
„     Octav      2      „  „  Octav     0,62  „ 

u.  s.  w. 

Da  ein  anderes  Maass  jetzt  herrscht,  so  Hegt  es 
im  Geiste  der  Zeit,  wenn  auch  das  alte  Fussmaass  bei 
der  Kegisterbezeichnung  schwindet.  Ich  will  hier  nicht 
weiter  erörtern,  in  wiefern  die  angegebenen  Meterzahlen, 
auf  die  Manul)rien  ültertragen,  sich  sehr  bald  einbürgern 
würden,  sondern  nur  kurz  angeben,  weshalb  auch  icli 

gegen  d'ui  Metorljezcichiiung  auf  den  Ilegisterknöpfen  bin. Die  Franzosen  hatten  schon  lange  das  Metermaass, 
behielten  aber  trotzdem  auf  den  Manu1)rien  die  Be- 

zeichnung „Fuss"  bei.  Dies  kam  daher,  weil  das  Meter- 
maass ein  Ix'i  weitem  schärferes,  als  das  Fussmaass  ist. 

—  Die  Längen  der  Pfeifen  verändern  sich  stets  nadi 
den  verschiedenen  Mensuren.  Es  würch;  deshalb  hi  den 
seltensten  Fällen  die  Bezeichnung  nach  Metern  für  die 

Länge  der  Pfeifen  zutrefi'end  sein.  —  Auch  in  der 
Urania  wurde  seiner  Zeit  über  die  Bezeichnung  der 

der  Orgel  liefern,  so  dass  auch  Laien  im  Stande  sein  werden 
eine  VorsteUung  von  diesen  Sachen  sich  anzueignen. 

21 
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Manubrien  geschrieben,  und  man  kam  in  derselben  zu 
dem  richtigen  Resultat,  in  Zukunft  die  Manubrien  nach 
der  Weise  des  Tcrstorbenen  Töpfer  zu  bezeichnen, 
nämlich  also  : 

Die  Sub-Coutra-Octavo,  dereu  Ton  durch  eine  olTeno 
Pfeife  von  32  Fuss  hervorgebracht  wird,  durch  C.  2. 

Die  Contra-Octave,  deren  Ton  durch  ehie  oft'ene  Pfeife 
von  16  Fuss  hervorgebracht  wird,  durch  C.  1. 

Die  grosse  Octave,  deren  Ton  durch  eine  8  Fuss  Pfeife 
hervorgebracht  wird,  durch  C. 

Die  kleine  Octave,  deren  Ton  durch  eine  offene  Pfeife 
von  4  Fuss  hervorgebracht  wird,  durch  c. 

Die  eingestrichene  Octave,  deren  Ton  durch  eine  Pfeife 

von  2  Fuss  hervorgebracht  ^^^rd,  durch  c '. 
Die  zweigestrichene  Octave,  deren  Ton  durch  eine  Pfeife 

von  1  Fuss  hervorgebracht  wird,  durch  c'^. 
Die  dreigestricbene  Octave,  deren  Ton  durch  eine  Pfeife 

von  '  2  Fuss  hervorgebracht  whd,  durch  cl  etc. 
Jedenfalls  ist  letztere  Bezeichnung  richtiger,  als  die 

nach  dem  Metermaasse  es  sein  kann.  Immerhin  ist 

aber  die  Bezeichnung  der  Manubrien  nach  Fuss  schon 
zu  alt  und  uns  zu  sehr  in  Fleisch  und  Blut  überge- 

gangen, als  dass  sie  sich  schon  bald  durch  eine  andere 
verdrängen  hesse. 
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Capitel  28. 

Um  die  Orgelbaukunst  verdiente  KJänner. 

Gottlob  Töpfer.  —  A.  Haupt  und  Ju!.  Schneider.  — 
Johann  und  Friedrich  Schneider.  —  Hesse.  —  Ritter.  — 

Heinrich. 

Sirach  44,  1.  5.  lesen  wir:  „Lasset  uns  loben  die 
berübrnten  Leute  und  unsere  Väter  nach  einander.  Sie 

haben  Musikam  gelernet  und  geistliche  Lieder  gedichtet." 
Das  ist  auch  unsere  Pflicht.  Deshalb  gedenken  wir 
hier  derer,  die  zur  Vollendung  der  herrlichen  Orgel 
beigetragen  haben  und  noch  l)eitragen. 

Mit  der  Bedeutendste  unter  den  zu  besprechenden 

Männern  war* der  selige  Töpfer.  Df^rselbe  wurde  am 
4.  Decsmber  1791  in  Niederrossla  bei  Weimar  geboren. 
Schon  früh  zeigte  er  Vorüebe  für  die  Musik.  Eines 
armen  Webers  Sohn,  bedurfte  es  fremder  Hülfe,  um  den 
Knaben  die  Musik  erlernen  zu  lassen.  Diese  Hülfe  fand 

sich  in  der  Räthin  Jagemann.  Dieselbe  erkannte  das 

Talent  Töpfer's  und  liess  ihn  in  Weimar  bei  dem  Con- 
certmeistcr  Destouches  und  im  Violinspiel  beim  Musik- 
director  Rieraann  unterrichten.  Zu  gleicher  Zeit  besuchte 
T.  das  Gymnasium,  später  das  Seminar.  Den  Schul- 

lehrerdienst quittirte  T.  jedoch  bald  und  widmete  sich 
ganz  der  Musik.  Mit  Vorliebe  bildete  er  sich  im  Orgel- 

spiel weiter,  und  soll  hier  T.  namentlich  in  der  freien 
Phantasie  viel  geleistet  haben.  Im  Jahre  1830,  nachdem 

er  seit  1817  Musiklehrer  am  Seminar  zu  W'eimar  ge- 
worden, wurde  T.  Stadtorganist  in  Weimar.  Die  Orgel 

blieb  sein  Steckenpferd.  Zahlreiche  Orgelcompositionen 
erschienen  von  ihm  und  gehören  mit  zu  den  besten 

Ei'zeugnissen  der  Orgelliteratur.  Seine  grosse  Phantasie 
über  den  Choral:  „Was  mein  Gott  will,  gescheh'  allzeit" 
ist  ein  grosses  contrapunctisches  Meisterstück.  Von 
seinen  Orgelcompositionen  nenne  ich:  ein  Concertstück 

in  C-moU,  eine  grosse  Orgelsonate  (von  dieser  spielte 
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er  auf  Revisionen  gewöhnlich  den  ersten  Satz),  eine 
Sonate  in  D-moU,  ein  Chnralbucli.  Von  seinen  Schülern 
neime  ich:  Gottschalg,  B.  Snlze,  Zinnaennann,  Winter, 
Berger,  Götze. 

So  bedentond  T.  als  Componist  nnd  Oj-gelspieler 
war,  so  haben  wir  seine  eigentliche  Bedeutung  hierin 
nicht  zu  suchen.  Dieselbe  beruht  darin,  dass  er  es 
versuchte,  die  ganze  Orgelbaukunst  auf  möglichst  feste 
wissenschaftliche  Gesetze  zu  basiren.  In  einer  Broschüre 
über  Töpfer  heisst  es  u.  a. :  „Diesen  Plan  auszuführen, 

war  nun  allei'dings  eine  sehr  schwierige,  kostspiehge, zeitraubende  und  von  nicht  sicher  vorauszusehendem 

Ei-folge  begleitete  Unternehmung,  vor  welcher  wohl  ein 
weniger  begabterer  und  minder  energischer  Geist  zu- 

rückgeschreckt wäre.  Um  ein  möglichst  erfolgreiches 
Resultat  zu  gewinnen,  mussten  erst  diejenigen  Wissen- 

schaften, ohne  welche  sich  ein  sicheres  rationelles 
System  der  Orgelbaukunst  nicht  denken  lässt,  gründhch 

studü't  werden;  es  galt  die  höhere  Mathematik,  Mecha- 
nik, Akustik,  Aerostatik  und  Pneumatik  in  allen  ihren 

Zweigen  sicher  zu  verarbeiten.  Sodann  waren  ja  ganz 
neue  Principien  zu  entdecken,  die  wissenschafthch  be- 

gründet und  deren  Anwendung  in  der  Praxis  anschau- 
lich nachgewiesen  werden  musste.  So  (für  ihre  Zeit) 

ansehnliche  Werke  Serassi,  Casparini,  Trost  und  vor- 
züglich Silbermann  u.  s.  w.  geliefert  hatten,  so  energisch 

Abt  Vogler  mit  seinem  Siniplificationssystenie  eine  festere 
Basis  des  Orgelbaues  angestrebt  hatte,  so  fand  Töpfer 
doch  trotz  der  Schriften  eines  Adlung,  Förner,  Sorge, 
Schiimbach,  Wilke,  Wolfram  ii.  s.  w.  keinen  einzigen 
sicheren  Anhaltepunkt,  der  für  den  Erfolg  seines  Problems 
als  Ausgangspunkt  massgebend  gewesen  wäre.  Die  aus- 

gezeichnetste Schrüt  auf  dem  in  Rede  stehenden  Gebiete, 
welche  ehien  (oder  wahrscheinlich  mehrere)  Orgelbauer 

zu  Verfassern  hat,  ist  das  fi-anzösische  Werk:  L'art  du 
facteur  d'orgues  par  Don  Bodos  de  Celles.  Man  findet 
aber  darin  wenig  mehr,  als  das  practische  Veifahren 
ausgezeichneter  Meister,  nebst  den  nöthigen  Dispositionen 
und  Maassen  von  den  kleinsten  bis  zu  den  grössten  Orgel- 

werken. Gesetzt  aber  auch,  die  angegebenen  Maasse 
wären  richtig,  so  könnten  sie  in  jetziger  Zeit  doch 
nicht  zur  Anwendung  empfohlen  werden,  weil  gegen- 

wärtig von  Seiten  der  Organisten  andere  Anforderungen 
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in  Hinsicht  der  Disposition,  der  Stimminischungen  und 
des  Gebrauchs  überhaupt  gemacht  werden,  als  dies  zu 
Zeiten  des  Don  Bedos  der  Fall  war.  Die  einzige  uns 
bekannte,  auf  arithmetischer  Basis  ruhende  Schrift  ist: 
„Der  in  der  Rechen-  und  Messkuust  wohlerfahrene 
Orgelbaumeister"  von  Sorge  (Organist  in  Lobenstein). 
Desselben  Rechuungen  stützen  sich  aber  nur  auf  will- 

kürlich angenommene  Sätze  und  geben  ein  noch  un- 
sicheres Resultat  als  das  gewöhnliche,  frühei'e,  mehr 

handwerks-  als  kunstmässige  Verfahren  der  Orgelbauer. 
Andere  Werke,  welche  blos  die  Theile  der  Orgel 

beschreiben,  Mittel  zu  ihrer  Erhaltung  angeben  u.  s.  w., 
wie  sie  Schiimbach,  Becker,  Wolfram  u.  A.  geliefert 
haben,  helfen  den  Orgelbauern  gar  Nichts.  Das,  was 

Halle's  Werkstätte  der  Künste  über  den  Orgelbau  ent- 
hält, und  der  Inhalt  der  über  verschiedene  Theile  der 

Orgel  gelieferten  Aufsätze  in  Krünitz'  Encyklopädie  und 
in  der  allgemeinen  Encyklopädie  von  Ersch  und  Gruber, 
beschränkt  sich  meist  nur  auf  eine  Wiederholung  dessen, 
was  schon  in  früheren  Schriften  zu  finden  war,  und  ist 
nicht  geeignet,  die  Orgelbaukunst  in  em  neues  Stadium 
zu  führen. 

Gegen  zehn  Jahre  arbeitete  Prof.  Töpfer  mit  aller 
Anstrengung  darauf  hin,  um  die  ersehnte  wissenschaft- 

liche Grundlage  für  die  beregte  Kunst  zu  entdecken; 
zahllose  Versuche  und  miüisamc  Berechnungen,  verhält- 
nissmässig  bedeutende  Geldopfer,  welche  lange  keine 
genügenden  Erfolge  hatten,  wurden  mit  einer  Energie  und 

Selbstaufo))feiuiig  —  o])gleich  die  Besoldung  Töpfer's 
eine  sehr  kärgliche  war,  wie  leider  bei  den  meisten 
deutschen  Organisten;  doch  Hess  er,  unter  Aufopferung 
eines  grossen  Theils  seines  Privatveraiögens  und  seiner 
gesellschaftUchen  Beziehungen,  allen  Nebenerwerb  durch 
Musikunterricht  u.  s.  w.  fallen,  um  sich  unverkürzt  der 

gestellten  Lebensaufgabe  zu  widmen  —  ausgeführt,  die 
nur  zu  den  seltensten  Erscheinungen  gehören.  Endlich, 
nachdem  der  unermüdliche  Donker  schon  einige  Male 

alle  weiteren  Versuche  sein-  entmuthigt  aufgeben  wollte, 
leuchtete  auch  ihm  ein  fröhlicher  Hoffnungsstern :  durch 
immer  neue  Versuche ,  namentlich  mit  Labialpfeifen, 
wurde  das  erste  wissenschaftliche  Gesetz  in  der  Orgel- 

baukunst —  und  nach  ihm  alle  anderen  —  allmälig 
entdeckt.    Leider  sah  er  sich  genöthigt,  seine  Ai'beit 
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auf  eigne  Kosten  (im  Jahre  1833)  unter  dem  Titel:  „Die 
Orgelbaukunst  nach  einer  neuen  Theorie  dargestellt  und 
auf  mathematische  und  physikalische  (Iriindsätze  ge- 

stützt, mit  vielen  Tabellen  über  Mensur,  Luftzutluss  und 
Mündung  der  Pfeifen,  sowie  über  die  damit  überein- 

stimmende Bohrung  der  Wiudladen,  angewendet  auf 
mehrere  Entwürfe  zu  kleinereu  und  grösseren  Orgel- 

werken, in  welchen  die  Grösse  der  Bälge,  Windcanäle, 
Windkasten  und  Windladen,  sowie  die  Einrichtung  der 
Mechanik  nach  einer  zuvor  bestimmten  Disposition  an- 

gegeben ist,  nebst  einer  Anweisung,  wie  neue  Orgelwerke 

mit  Genauigkeit  probii't  werden  können",  herauszugeben. 
Es  konnte  nicht  fehlen,  dass  dieses  Epoche  machende 

W^erk  grosse  Sensation  in  den  betreffenden  Kreisen  — 
bei  Orgelbauern  und  Organisten  —  erregen  musste, 
wenn  auch  nicht  zu  leugnen  ist,  dass  man  von  maucher 

Seite  her  Töpfer's  N'erdienste  zu  iguoriren  oder  zu  ver- 
dächtigen suchte".  —  Deshalb  steht  er  in  vitrdcrster  Reihe 

unter  den  Männern,  welchen  in  der  Gescbichte  der  Orgel 
der  Ehrenplatz  gebührt.  —  Zu  dem  oben  genannten 
Werke  erschien  von  ilnn  noch  ein  „Nachtrag,  enthaltend 
die  Vervollständigung  der  Mensuren  zu  den  Labial- 

stimmen und  die  Theorie  der  Zungenstimmen  mit  den 

dazu  gehörigen  Mcnsurtabellen  etc."  Weimar,  1834.  — 
Ausserdem  erschienen  von  Töpfer  noch  folgende  Werke : 
„Die  Orgel,  Zweck  und  Beschaffenheit  ihrer  Theile, 
Gesetze  ihrer  Construction  und  Wahl  der  dazu  gehörigen 
Materialien;  vom  Orgelbauaccorde,  nebst  vortheilhaften 
Bauentwürfen  für  Landgemeinden ;  von  der  Untersuchung 
alter  schadhafter  Werke,  Verfertigung  umfassender  Re- 

paraturanschläge, Intonation,  Stimmung  und  von  der 

Prüfung  und  Uebergabe  neuer  Orgehr'.  Erfurt  bei 
W.  Körner.  1843.  —  „Die  Scheibler'sche  Stimm-Me- 
thode  leichtfasslicli  erklärt  und  auf  eine  neue  Art  an- 

gewendet". Erfurt  bei  W.  Körner.  1842.  —  „Lehrbuch 
der  Orgelbaukunst  nach  den  besten  Methoden  älterer 
und  neuerer,  in  ihrem  Fache  ausgezeichnete  Orgelbau- 

meister und  begründet  auf  mathematische  und  physika- 
lische Gesetze,  1.  bis  4,  Theil,  nebst  einem  Atlas". 

W'eimar  bei  Voigt,  1856.  —  Dieses  W^erk  ist  sehi Hauptwerk.  Die  Firma  Voigt  wünschte  von  ilim  eine 

deutsche  Bearbeitung  des  Don  Bedos'schen  Werkes. 
Dies  kam  Töpfer  sehr  gelegen.    Sein  Werk  ist  aber 
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durchaus  nicht  eine  Uebertragung  des  französischen 

Originals  in's  Deutsche,  sondern  eine  durchaus  verbes- 
serte, auf  den  Höhen  der  damahgen  Zeit  stehende  Aus- 

gabe eines  selbstständigcn  Werkes.  Die  beiden  ersten 
Theile  dieses  Werkes  enthalten  i"eiu  Technisches,  die 
beiden  letzten  eine  vollständige  Darlegung  der  neuen 

Töpfer'schen  Theorie.  Dieses  grossartige  Werk  brachte 
ihm  den  Titel  „Professor''  ein.  1862  erschien  noch  ein 
Handbuch  der  Orgelbaukunst  von  ihm.  Töpfer  starb 
am  8.  Juni  1870. 

Bisher  hatten  die  Franzosen  aUe  Ursache,  auf  ihren 

Don  Bedos  stolz  zu  sein.  Seit  dem  Töpfer'schen  Werke 
haben  sie  in  der  Orgelbaukunst  den  Deutschen  das 
Feld  räumen  müssen.  Das  ist  eine  nicht  weg  zu  leug- 

nende Thatsache. 

Mit  Töpfer  1)rach  für  die  Orgelbaukunst  eine  neue, 
glänzendere  Aera  an.  Seine  unermüdlichen  Forschungen 
haben  dies  bewirkt.  Wie  oft  sass  er  in  einsamer  Zelle, 

rechnete  und  experimentirte,  um  das  Wahi-e  zu  finden. 
In  seiner  Theorie  der  Orgelbaukunst  legte  er  uner- 

schöpfliche Schätze  nieder,  welche  dem  denkenden  und 
in  seiner  Kunst  fortschreitenden  Orgelbauer  Winke  und 
Belehrungen  genug  gelten  können.  Zu  dem  Meisterwerke 

Töpfer's  koimte  sich  die  Orgelspielende  Welt  nur  Glück 
wünschen.  Töpfer  benutzte  vor  allen  Dingen  die  phy- 

sikalischen, mathematischen  und  akustischen  Forschun- 
gen, um  das  Mensurverliältniss  (soweit  es  eben  damals 

möglich  war)  sicherer  festzustellen.  Mit  peinlicher  Ge- 
nauigkeit berechnete  er  in  jeder  nur  denkbaren  Orgel- 

stimme die  Grösse  einer  jeclen  Pfeife,  sowie  die  Grösse 
der  Cancellen,  Ventile,  Bohrlöcher,  Canäle  etc.  —  Er 
gab  hierdurch  der  ganzen  Orgelbaukunst  ein  festes 
System,  nach  dem  noch  heute  die  gediegensten  Orgel- 

bauer bei  ihren  Arbeiten  verfalu-en.  Seine  Mensur- 
tabellen sind  von  den  gewiegtesten  Fachmännern  ange- 
nommen worden.  —  Die  Orgelbaukunst  hob  sich  durch 

ihn  unendlich.  Das  wollen  wir  ihm  nie  vergessen. 
Deshall)  wird  sein  Name  gefeiert  werden,  so  lange  es 
noch  Verehrer  der  Orgel  giebt.  —  Die  wissenschaftliche 
Theoi-ie  von  Töpfer  lässt  sich  kurz  in  folgenden  Sätzeu 
präcisiren:  (Vergl.  oben  genannte  Broschüre  S.  16 — 19) 

Die  Construction,  Intonation  der  Labialpfeifen  und 
was  damit  zusammenhängt,  beruht  auf  folgenden  Axiomen: 



328 

1)  Wemi  in  Pfeifen  von  gleicher  Länge,  aber  verschie- 
dener Weite  die  Luftsäulen  mit  gleicher  Litensität 

schwingen  sollen,  so  müssen  sich  die  ihnen  zuge- 
hörigen Luftmengen  verhalten,  wie  die  Flächen  ihrer 

Querschnitte,  oder  wie  die  Quadrate  ihrer  Durch- 
messer. 

2)  Die  Luftmengen  solcher  Pfeifen,  deren  Flächeninhalt 
der  Querschnitte  gleich,  deren  LäugcMi  aber  ver- 

schieden sind,  müssen  sich  bei  gleicher  Intensität 
der  Schwingungen  umgekehrt  verhalten,  wie  die 
Quadratwurzeln  aus  den  Längen. 

3)  Wenn  die  Luftniengen  und  Längen  gleich,  die 
Querschnitte  aber  verschieden  sind,  so  ist  die  Grösse 
des  Aufschnittes  nicht  von  der  Grösse  des  Quer- 

schnittes, sondern  von  der  (irösse  der  Luftmenge 
abhängig. 

4)  Wenn  die  Längen  gleich,  die  Querschnitte  ver- 
schieden vuid  die  Luftmengen  mit  den  Querschnitten 

proportionel  sind,  so  verhalten  sich  die  Grössen 
der  Aufschnitte  wie  die  Querschnitte,  oder  vielmehr 
wie  die  den  beiden  Pfeifen  zugehörigen  Luftmengen. 

5)  Wenn  die  Längen  und  Querschnitte  gleich,  die 
Luftmeugen  aber  verschieden  sind,  so  müssen  die 
Aufschnitte  mit  den  Grössen  der  Luftmengen  pro- 

portional bleiben. 
6)  Wenn  die  Luftniengen  und  Querschnitte  gleich,  die 

Längen  aber  verschieden  sind,  so  verhalten  sich  die 

Aufschnitte  wie  die  Quadratwiu'zeln  aus  den  Längen. 
7)  Die  Aufschnitte  verschiedener  Pfeifen  verhalten  sich 

wie  die  zugehörigen  Luftniengen  und  wie  die 
Quadratwurzeln  aus  ihren  Längen. 

8)  Die  Luftmengen  stehen  in  näherem  Bezüge  zu  den 
Aufschnitten,  und  es  können  daher  dieselben  nur 
in  dem  Falle  nach  den  Querschnitten  bestimmt 
werden,  wenn  diese  mit  den  Aufschnitten  in  einem 
Verhältniss  stehen. 

9)  Die  Stärke  des  Tones  (Intensität  der  Schwingungen ) 
ist  von  den  Quersclmitten  luid  der  Luftmenge,  die 
Schärfe  und  Helhgkeit  des  Tones  aber  von  dem 
Aufschnitte  und  der  Luftmenge  abhängig. 
Nach  diesen  Gesetzen  lassen  sich  die  Luftmengeu 

für  jede  Pfeife  einer  regelmässig  inensurirten  Stimme 
finden;  wenn  die  Luftmenge  für  eine  Pfeife  gegeben 
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und  tlurcli  Yersiiclie  gefunden  Avorden  ist.  Zur  Bestim- 
mung der  absoluten  Luftmenge  für  die  gangbarsten 

Orgelstimmeu  hat  Pi'of.  Töpfer  an  der  Weimarer  Stadt- 
kirchenorgel, wie  schon  bemerkt,  eine  grosse  Menge 

derartiger  Versuche  angestellt,  die  nur  zum  kleineren 
Theil  in  seinem  neusten  Werke  mitgetheilt  worden  sind. 
Nach  der  Grösse  der  Luftmengeu  wird  die  Grösse  der 
Pfeifenmündungen,  Bohrlöcher,  Cancellen,  Windkasten 
und  Windcanäle  bestinmit,  wie  das  der  Verfasser  in  dem 

genannten  Buche  sehr  gründlich  und  anschaulich  nach- 
gewiesen hat. 

10)  Wenn  die  Klangfarbe  irgend  einer  Stimme  sich 
nach  Höhe  oder  Tiefe  nicht  verändern  soll,  so 
müssen  die  Flächeninhalte  der  Querschnitte  der 
Unteroctaven  nach  dem  Verhältniss  1  :  zu  8  zu- 
nehmen. 

Dieses  Meiisurverhältniss  ist  die  Richtschnur  füi- 
alle  anderen  möglichen  Mensuratiunsarten.  Werden  die 
Stimmen  nach  dv.n  höheren  Tönen  zu  weiter  mensurirt, 
als  das  Verhältniss  1 :  zu  8  es  mit  sich  bringt,  so  ninnnt 
die  Fülle  des  Tones  nach  den  höheren  Tönen  zu,  und 
zwar  um  so  mehr,  je  grösser  die  Abweichung  iimerhalb 
eines  gegebenen  Tonumfanges  ist,  und  so  auch  umge- 

kehrt, wenn  die  Pfeifen  nach  der  Tiefe  zu  weiter  meu- 
siirirt  werden,  als  es  nach  dem  Verhältniss  1 :  zu  8 

geschehen  dürfte.  Bei  zunehnieudem  Diameter  vermin- 
dert sich  näiidich  die  Schärfe  'des  Tones  immei"  mehr, 

und  man  kann  daher  die  letztere  den  Querschnitten 
umgekehrt  proportional  setzen.  Mensurirt  man  eine 
Orgelst iinnie  nach  einem  andern  Verhältniss,  z.  B.  nach 
dem  Verhältniss  1 :  zu  4,  so  wird  sie  nach  der  Tiefe 
stets  dunkler  und  dumpfer  klnigen,  also  ihren  Charakter 
innner  mehr  ändern. 

Wenn  der  herkönnnlicluMi  Praxis  gemäss,  die  Breiten 

der  Aufschnitte  '  \  der  Peripherie  betragen,  so  verhält 
sich  die  Länge  des  Durclunessers  zur  Höhe  des  Auf- 

schnittes, wie  die  Fläche  des  Querschnittes  zur  Fläche 
des  Aufschnittes. 

Bei  der  Mensur  der  Zungenstimmen  sind  folgende 
Gesetze  massgebend; 
1)  Bei  Stäben  von  gleicher  Dicke,  aber  ungleicher 

Länge,  stehen  bekanntlich  ihre  Schwingungszahlen 
im  umgekehrten  Verhältnisse  der  Quadrate  ihrer 
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Längen,  oder  auch:  die  Liliigcn  vevscliiedcner  Zun- 
gen verhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Qiiadrat- 

■wurzehi  ihrer  Schwingungszalden. 
2)  Da  hei  einerlei  Tonhöhe  die  Klaugfarlje  ehenso  von 

der  Fläche  der  Zunge  ahliäugig  ist,  wie  bei  den 
Labialstinunen  von  der  Fläche  des  Querschnittes 
der  Pfeife  (1 :  zu  8,  als  dem  einer  gleichen  Klang- 

farbe und  Stärke  cntsi)rechenden  Verhältniss),  so 
lässt  sich  hieraus  folgern,  dass  auch  die  Fläche 
der  Zungen,  welche  bei  verschiedener  Tonhöhe 
einerlei  Klangfarbe  erhalten  sollen,  nach  diesem 
Verhältniss  zu-  oder  abnehmen  muss. 

3)  Wenn  die  Längen  und  Breiten  der  Messing-  und 
Luftzungen  einander  proportional  gesetzt  werden, 
so  verhalten  sieh  die  Dicken  der  Luftzungen  wie 
die  Quadratwurzeln  aus  den  Dicken  der  Messing- 
zungeu. 

4)  Bei  gleicher  Tonhöhe  wächst  oder  nimmt  die  Klang- 
stärke ah  mit  den  Produkten  aus  den  Flächen  der 

Zungen  in  ikre  Schwingungsweiten. 
o)  Die  Klangstärke  verschiedener  Zungen  von  gleicher 

Tonhöhe  ist  den  Quadratwurzeln  aus  den  Produkten 

ihrer  Flächen  in  ihre  Schwingungsweiten  propor- 
tional zu  setzen. 

6)  Zangen  von  verschiedener  Tonhöhe  äussern  eiiierlei 
Klangstärke,  wenn  sieh  die  Produkte  aus  ihren 
Schwingungsweiten  in  ihre  Flächen  umgekehrt  zu 
einander  verhalten,  wie  die  Quadrate  der  zuge- 

hörigen Schwingungszahlen. 
7)  Bei  ungleicher  Tonhöhe  können  die  verschiedenen 

Schwingungsweiten  den  Verhältnissen,  in  welchen 
die  Breiten  zu  ihren  Längen  stehen,  umgekehrt 
proportional  gesetzt  werden. 
Es  ist  bekannt,  dass  die  Zungenstinnnen  nach  der 

altern  Constructions-Art  nach  der  Höhe  zu  immer 
schwächer  im  Ton  wurden  und  daher  durcli  passende 
Labialstimmen ,  wozu  in  Frankreich  vornelnnlich  der 
Grand-Cornett  diente,  unterstützt  werden  nmssten.  Die 
vorstehenden  (besetze  leiten  auf  eine  der  gleichen  Klang- 

stärke günstige  Mensurationsart  Inn,  weil  die  Grösse 
der  Schwingungsweiten  nicht  nur  von  der  Dichte  der 
Luft,  sondern  .auch  von  der  Form  der  Schallkörper 
abhängig  ist. 
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Die  durchgängig  practische  Anwendung  der  vor- 
stellenden Gesetze  ist,  wie  schon  bemerkt,  in  dem  zuletzt 

genannten  Werke  zur  Genüge  gezeigt  worden.  In  dem 
Capitel  über  die  Tractur  und  Registratur  findet  man 
noch  folgende  wesenthche  Auhaltepunkte  : 

Mau  erhält  die  Fläche  der  VentilöfFnung,  wenn 
die  Länge  der  Cancellenöffuung  mit  dem  Ventilauf- 

gange multiplicirt  wird.  Die  Grösse  des  Luftdrucks 
auf  das  Ventil  ergiebt  sich,  wenn  zur  Fläche  des 
Ventils,  welche  die  CancellenöflfnungeTi  bedeckt,  noch 
die  Hälfte  der  Auflage  addirt  wird. 

Aucli  über  die  Ergebnisse  einer  guten  Orgeldispo- 
sition hat  Töpfer  die  vortreffiiehsten  Grundsätze  auf- 

gestellt und  dieselben  in  einer  ziemlichen  Ileihe  ausge- 
fühi'ter  Dispositionen  practisch  erläutert,  wie  er  denn 
auch  über  Oigelprüfungen  sich  höchst  gründlich  und 
erschöpfend  verbreitet  hat. 

Wir  sehen,  dass  sich  s.  Z.  in  Ilm-Athen  ein  reges 
Leben  für  die  Orgelbaukunst  entfaltete;  nicht  minder 
ist  dies  auch  in  Spree-Athen  der  Fall.  Zwei  Männer  sind 
es,  die  hier  besonders  unsere  Aufmerksamkeit  in  Anspruch 
nehmen,  nämlich  die  Herren  A.  Haupt  und  J.  Schneider. 
Carl,  August  Haui)t  wurde  am  25.  August  1810  zu 
Cunau  in  .Sclilesicn  geboren;  von  1824 — 1827  besuchte 
er  das  G\'mnasium  zu  Sorau,  und  begab  er  sich  nun 
nach  Berlin,  wo  A.  W.  Bach  sein  Lehrer  im  Orgelspiel, 
Bernhard  Klein  sein  Lehrer  in  der  Composition  wurde. 
Nach  Klein's  Tode  studirte  er  bei  S.  W.  Dehn  den 
Contrapunkt.  Im  Jahre  1829  trat  H.  zuerst  als  Orgel- 

virtuose in  Berlin  auf,  und  erregte  dies  Auftreten  all- 
gemeines Aufsehen.  H.  wui-de  1832  Organist  an  der 

französischen  Klosterkirche,  183.5  au  der  Elisabethkirche, 
1839  an  der  St.  Nicolai-  und  1849,  nach  dem  Tode  des 
bedeutenden  Orgelcomponisten  Thiele,  Organist  an  der 
Parochialkirche,  wo  ihn  noch  heute  jeden  Sonntag  der 
Freund  des  Orgelspiels  hören  kann.  1838  reiste  H. 
nach  Dessau  zu  Friedr.  Schneider,  um  sich  hier  noch 

weiter  zu  vervollkommnen,  und  nach  Haupt's  eigenem 
Urtheil  hat  er  bei  diesem  Meister  sich  in  der  Impro- 

visation tüchtiger  gemacht.  —  Schon  lange  liegte  H.  den 
Wunsch,  seine  Vjedeutcndcn  Kemitnisse  als  öffentlicher 
Lehrer  zu  verwerthen.  Leider  sollte  er  hierzu  erst 

nach  A.  W.  Bach's  Tode  kommen.    Denn  sein  Ruhm 
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hatte  sich  clurcli  seine  Coucerte  sehr  bald  über  Europa, 
heute  auch  über  den  ücean  verbreitet.  NotabiUtiiten 
kamen  von  allen  Ländern,  um  ihn  zu  hören  und  um 

Unterricht  bei  ihm  zu  nehmen.  1869,  nach  Bach's  Tode, 
wurde  er  Dirigent  des  Königl.  Musikinstituts  für  Kirchen- 

musik und  Professor  der  Musik,  1876  wirklicher  Director 
imd  Mitglied  der  Section  der  Akademie  der  Künste. 

Heute  ist  es  allbekannt,  welchen  Aufschwung  das 
genannte  Institut  durch  seine  Leitung  erfahren.  Es 

liegt  in  der  Natui*  der  Sache,  dass  solch  ein  Mann  auch 
für  das  Instrument,  auf  dem  er  der  Meister  der  Meister 
ist,  nur  Gutes  schaffen  konnte.  Wo  er  Orgelwerke 
disponirte  und  fertige  Werke  revidirte,  da  konnte  man 
sicher  sein,  dass  es  Werke  von  vollendeter  Schönheit 

waren.  Seine  beginnende  Thätigkeit  als  Orgel-Revisor 
fällt  schon  in  den  Anfang  der  vierziger  Jahre,  als  H. 
noch  Organist  an  der  St.  Nicolai-Kirche  war.  Damals 
beschloss  der  Magistrat  von  Berlin  für  die  unter  seinem 
Patronat  stehenden  Kirchen  einen  Orgel  -  Inspector 
anzustellen.  Löwe  in  Stettin  hatte  die  betreffenden 

Dienst- Instructionen  ausgearbeitet.  Ich  selbst,  ob- 
gleich alle  Achtung  vor  Löwe  als  Componist,  habe 

jedoch  keine  Achtung  vor  Löwe  als  Oi'gelrevisor.  Von 
Löwe  als  gut  befundene  Orgeln  erwiesen  sich  sehr  oft 
als  mangelhaft;  ich  könnte  davon  mehrere  Beispiele 
anführen,  weini  es  mir  nicht  eben  fern  läge,  von  dem 
Glänze  des  Verewigten  etwas  nehmen  zu  wollen.  — 

Nach  Haupt's  eigenem  Urtheil  erwiesen  sich  die  von 
Löwe  ausgearbeiteten  Instructionen  als  nicht  sacligemäss; 
ausserdem  noch  war  die  Stellung  des  Orgel-Inspectors, 
der  bereits  ernannt  war,  eine  so  peinliche,  dass  derselbe 
abdicirte. 

Die  meisterhaften  Dispositionen  der  durch  Haupt 
disponirten  Orgelwerke  geben  uns  Zeugniss  von  der  tiefen 
Kenntniss,  die  Haupt  von  der  Technik  der  Orgeltheile, 
vom  Klang  jeder  Stimme  besitzt. 

Im  Jahre  1854  wurde  ihm  der  ehrenvolle  Auftrag, 
die  Ausarbeitung  der  Disposition  für  die  Riesenorgel  im 

Crystallpalast  zu  London  voi'zunehmen. 
Möge  sein  Wirken  noch  lange  segensreich  für  den 

Orgelbau  sein  und  bleiben !  —  Und  so  mögen  auch  diese 
w^enigeu  Worte  dazu  dienen,  dem  Meister,  den  seine 
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Schüler  mit  Recht  den  „König  der  Orgelspieler"  nennen, 
meine  Hocliverehnmg  zu  beweisen. 

Nicht  minder  thätig  füi-  die  gute  Sache  war  auch Jul.  Schneider. 
Johann,  Julius  Schneider,  Sohn  des  verstorbenen 

akademischen  Künstlers  und  l'ianoforte -Fabrikanten 
Johaim  Schneider,  wurde  am  6.  Juli  1805  zu  Berlin 

geboi-en;  er  lieganu  schon  im  siebenten  Lebensjahre 
seine  Studien  auf  dem  Piano  unter  A.  W.  Bach's  Leitung, 
jedoch  mit  Unlust  und  geringem  Erfolge.  In  den 
nächsten  Jahren  steigerte  sich  indess  unter  Thürr- 
schniidt's  Unterricht  sein  Eifer  für  das  Ciavier  in  dem 
Masse,  dass  sein  Vater,  der  Anfangs  den  Wunsch  hegte, 
der  Sohn  möge  einst  seine  Fortepiano-Fabrik  fortsetzen, 
ihn  auch  zu  dem  Zweck  practisch  mit  Tischlerei 
zwischendurch  beschäftigte,  doch  darin  willigte,  dass 
er  sich  der  Musik  widme,  wozu  er,  ausser  den  erlangten 
Fortschritten  auf  dem  Piano,  dadurch  befähigt  erschien, 
dass  er  bei  nur  oberHächhcher  Kenntniss  des  General- 

basses sichreres,  unter  Anderem  eine  Operette  mit 

Quiutett-Begle'tung,  componirt  hatte.  Eine  vom  Musiker 
Remde  zurückgelassene  musikalische  Bibliothek  inter- 
essirte  den  Jüngling  sehr,  wie  er  denn  auch,  erst  12  Jahr 
alt,  damit  begann,  auf  dem  Piano  Unterricht  zu  ertheilen. 
Seine  allgemeine  wissenschaftliche  Bildung  verdankte 

er  ausser  der  ̂ 'incent  und  Bartel'schen  Schule  dem 
Joachimsthal'schen  (iyninasio  und  dem  Privatunterricht 
in  der  französischen,  italienisclicn  und  englischen  Sprache. 
Seine  musikalische  Ausbildung  förderten  seit  1819  die 
Heiren  L.  Berger  (Piano),  B.  Klein  (Composition),  Kam- 

mermusikus Hansmann  (N'ioloncell) ,  Kannuermusikus 
Wallpurger  (Violine),  Organist  Hansmanu  (Orgel),  und 
noch  Andere  im  Gesänge  und  auf  dem  Horn.  Einige 
Jahre  eifrigen  Studiums  führten  ihn  so  weit,  dass  er 

öffentlich  mehrfach  Dussek's,  Field's,  Hummel's  und 
Kalkbrenner's  Concerte  auf  dem  Piano  ausführte,  auch 
neben  vielem  Andern  zwei  Gelegenlieits-Operetten  com- 
ponirte.  Nelicnbci  studirte  er  auch  die  Compositions- 
Theorien  von  Albrechtsljerger,  Kirnberger,  Fr.  Schneider, 
Gotf.  Wfcl)er,  Bindjach,  Lobe  und  Anderen,  wie  die  re- 
nommirtesten  älteren  und  neueren  (iesangschulen.  Im 

Hansmaim'schen  (iesang-Institut,  dem  er  1818  Ijeitrat, 
fand  er  bis  183G  vielfach  Gelegenheit,  sich  im  Accom- 
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pagnieren,  Partiturspielen  und  Dirigiren  weiter  heran  zu 
bilden  und  1829  zum  2ojährigen  Bostchen  besagten 
Instituts  seine  Cantatc:  „Die  AVürde  der  Töne"  für  Solo, 
Chor  und  grosses  Orchester  in  der  Garnisonkirche  auf- 

zuführen. Der  Beifall ,  welcher  dieser  ausgedehnten 
Composition  wurde,  bestimmten  ihn,  sich  von  der  Vir- 
tuosen-Carriere  zurück  zu  ziehen,  und  sich  als  Gesang- 

lehrer, Componist  und  Dirigent  weiter  auszubilden.  Seit 
1829  Dirigent  des  von  ihm  niitgestifteten  Lieder-Voreins 
für  Männerstimmen,  errichtete  er  1836  sein  Gesang- 
Institut,  in  dessen  Mitwirkung  er  bis  1872  alljährlich 
bei  emer  Besetzung  bis  500  Ausführenden  Wohlthätig- 

keits-Concerte,  hauptsächlich  in  der  Garnisonkirc'.e  mit 
einem  Gesannnt-Reinertrag  von  über  25,000  Rthlr.  gab. 
Seine  Directions-Befähigung  bewährte  sich  in  der  ersten 

dieser  Aufführungen,  „Haydu's  Schöpfung",  welche  er 
ohne  jede  Probe  mit  den  Solisten  und  der  Königlichen 
Kapelle  glücklich  leitete.  1829  wurde  er  Cantor  und 
Organist  der  Friedrich-Werderschen  Kirche,  verheirathete 
sich  1831  mit  Fräulein  Therese  Heinz,  trat  1836  als 

Musikdirigent  der  Grossen  Loge  Royal-York  in  Wü"k- 
samkeit,  leitete  von  1838  bis  1853  den  Gesang-Unter- 

richt an  der  Berliner  (jrewerl)e5chule,  dirigii-te  von  1844 
bis  1847  den  Verein  für  Klassische  Musik  in  Potsdam, 
errichtete  1846  einen  Opern-Verein,  und  leitete  von  1852 
bis  1872  den  von  ihm  gegründeten  liturgischen  Chor 

der  Friedr.  Wei'derschen  Kirche  und  erlangte  1854  die 
Anstellung  als  Lehrer  des  Orgelspicls.  der  Composition 
und  des  Gesanges  am  Königlichen  Akademischen  In- 

stitut für  Kirchenmusik.  Neben  vielen  Privatschülern 
unterrichtete  er  eine  grössere  Anzahl  von  Damen  und 
Herren  im  Opern-Gesange,  welche  zum  Theil,  wie  seine 
Tochter  Therese  in  Carlsruhc,  an  Hoftheatern  sehr  her- 

vorragende Stellungen  ehmahmen  und  noch  jetzt  be- 
kleiden. 

Die  Zahl  seiner  Com]>ositioncn  ist  eine  sehr  um- 
fangreiche, an  grösseren  Werken:  Die  Wirrde  der  Töne, 

Deutschlands  Befreiung,  die  Oratorien:  Luther  und  die 
Heilige  Nacht,  Krönungs-,  Huldigungs-  und  Trauer- 
Cantate,  ein  12stimniiges  pater  noster,  eine  Messe,  ein 
Miserere,  Crucifixus,  Salve  Regina,  16  Cantaten,  10  litur- 

gische Psalmen,  auch  2  für  Männerstimmen,  Cantate 
zur  Kirchweihe  und  für  die  Loge  zu  maurerischen  Festen, 



335 

das  Liederspiel:  „Jery  und  Bätely",  die  Sactige  Oper 
„Orlando",  über  200  Gesänge  für  Männerstimmen,  Bal- 

laden, Scenen,  ein-  und  mehrstiiumige  Lieder  und  Duette, 
Chorgesänge  mit  Infanterie-  oder  Kavallerie -Militair- 
musik,  eiii  ConcerL  für's  Piano,  ein  Quintett  mit  Blase- 
instrumeuteu,  Sonaten,  Rondos,  Variationen  etc.  Viele 
Orgelstücke,  70  Pedalübungen,  40  Fugen,  30  variirte 
und  tigurirte  Choräle,  80  Choral-Vorspiele,  wovon  Vieles 
im  Druck  erschienen. 

Als  Accompagnateur  und  Dirigent  bewegte  er  sich 
jahrelang  in  den  Höchsten  und  Allerhöchsten  Hof  kreisen. 

Seine  Ernennungen  erfolgten:  1837  zum  Königlichen 
Musikdirector,  1839  zum  Mitglied  des  Königlichen  mu- 

sikalischen Sachverständigen-Vereins,  1849  zum  ordent- 
lichen Mitgliede  der  Königlichen  Akademie  der  Künste, 

18G6  zum  Königlichen  Professor,  1869  zum  Orgelrevisor 
des  KönigUcheii  Ministeriums  der  geistlichen  pp.  Ange- 

legenheiten, der  Königlichen  Hofkannner,  der  Königlichen 
Familiengüter  und  der  Königlichen  Regierung  zu  Potsdam 
und  1875  zum  Senats-Mitgliede  der  Königl.  Akademie 
der  Künste. 

Allerhöchste  Auszeichnungen  und  Anerkennungen 
der  Majestäten  Friedrich  Wilhelm  HL,  Friedrich  AVil- 
hehn  IV.  und  Wilhelm  I.  wurden  ihm  in  der  Weise  zu 

Theil,  dass  er  1831  uml  1861  die  Grosse  goldene  Me- 
daille für  Kunst  und  Wissenschaft,  1840  eine  kostbare 

goldene  Tabatiere,  1845  die  Insignien  des  rothen  Adler- 

Ordens  ly.  KL,  1873  den  rothen  Adler-Orden  III.  Kl. mit  der  Schleife  erhielt. 
Aus  den  angeführten  Thatsachen  ersehen  wir,  dass 

dieser  reich  begabte  Mann  viel  für  den  Orgelbau  in 
Preussen  und  Deutschland  thun  konnte  und  auch  gethan 
hat.  —  So  wurden  folgende  grössere  Orgelwerke  durcli 
ihn  disponirt  und  abgenommen:  Borbeck,  Berlin  (Zions- 
kirche,  Dom-Candidatenstift),  Breslau  (corpus  Christi- 

kirche), Cassel  (Hofkirche,  kath.  Kirche),  Danzig  (St. 
Brigittenkircho),  Kberswalde,  Fulda  (grosse  Donikirche), 
Frankfurt  a.  0.,  (irüssau  (Klosterkirche),  Hameln,  Hil- 

desheim, Halberstadt,  Kaltwasser,  Kiel,  Kyritz,  Lentzke, 

Lüneburg,  Lehnin  (Klosterkii'che),  Lamsprhige,  Marien- 
burg,  Nauen  (Joco])ikirche),  Naum1)urg  a.  S.,  Meusalz  a.  O., 
Potsdam  (St.  Nicolaikirclie,  kathol.  Kirche),  Pyrmont, 
Quedlinburg,  Rendsburg,  Reichenbach  O.-S.,  Strehlen, 
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Sagan,  Templin,  Trier  (Garnisonkirclie),  Wartha,  "Witten- berg (Schlüsskirche). 

Schon  liieraus  ergiebt  sich,  dass  Schueider's  Thätig- 
keit  als  Orgelrovisor  eine  hochl)e(leutcn(le  war.  —  Die 
von  Einem  Könighcheii  hochlöblicheu  Älinisteriuni  dor 
geistlichen  pp.  Angelegenheiten  erlassene  Instruction  für 
die  formelle  Behandhing  der  Orgelbauten  vom  3.  October 

geschah  au!'  Schueider's  directe  Veranlassung.  Die  Her- ausgabe dieser  von  Schneider  gear])eiteten  Instruction 

war  von  gi-osser  Wichtigkeit,  indem  hierdurcli  jedem 
Orgelrevisor  in  knappen  Worten  ein  Wegweiser,  von 
dem  er  sich  bei  Orgelrevisionen  führen  lassen  konnte, 
in  die  Hand  gegeben  wurde.  Dieser  Entv/urf  fordert 
nicht  nur  viele  zu  beachtende  Einzelheiten,  sondern  auch 

besonders  eine  normale  Herstellung  der  Pedal-Claviaturen 
zum  grossen  Nutzen  aller  Orgelspieler. 

Da  es  manchen  unserer  Leser  interessiren  wird, 
etwas  Näheres  über  die  von  Schneider  eingeführten 

Pedalmaasse  zu  erfahren,  lassen  wü-  hier  einen  Auszug 
aus  der  genannten  Instruction,  diese  Maasse  betreffend, 
folgen: 

Auszug  aus  der  Instruction  für  die  formelle  Be- 
handlung der  Orgelbauten,  gegeben  vom  Ministerium  der 

geistlichen,  Unterrichts-  und  Medizinal-Angelegenheiten. 
Berlin,  den  3.  October  187G. 

Die  Claviaturen: 

a.  Manual-Clavatur:  Der  Abstand  jeder  Claviatur  gegen 
die  anderen  darf  nicht  über  0,066  m  betragen. 

b.  Pedal-Claviatur :  Das  Pedal  umfasst  normalmässig 
chromatisch  die  Tasten  für  die  Töne  von  C  bis  "d 
(27  Tasten). 
Die  Lage  desselben  ist  nach  allen  Seiten  waage- 

recht so  anzuordnen,  dass  das  mittelste  C  des  Pedals 

unter  dem  "  des  Manuals  zu  liegen  konnnt.  Die  Ein- 
rückung des  Pedals  gegen  das  untere  Manual  muss 

0,28  m  betragen,  senla'cclit  herab  von  der  äusseren 
Kante  der  Untertasten  des  imtersten  Manuals  an  ge- 
rechnet. 

Der  senkrechte  Abstand  zwischen  der  Kante  der 
Untertasten  des  untersten  Manuals  und  der  0})erkante 
der  Untertasten  des  Pedals  soll  0,80  m  betragen.  Die 
Entfernung  vom  Mittelpunkte  der  Taste  C  des  Pedals 
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bis  zum  Mittelpunkte  der  Taste  "j  beträgt  1,12  m,  die sichtbare  Tastenlänge  0,51  m,  die  Tastenbreite  0,03  m. 
Die  Stützleiste  für  die  Füsse  (am  Setzbrett)  muss 

0,06  m  höber  als  die  Obertasten  der  Claviatur  liegen 
und  darf  nur  bis  0,03  m  breit  sein. 

Die  seitliche  Begrenzung  der  Claviatui*  wird  durch 
2  Backen  gebildet,  welche  wenigstens  um  0,06  m  die 

Oberkanten  der  Obertasten  des  Pedals  üben-agen  und 
eine  lichte  Weite  von  1,25  m  haben.  Die  Obertasten 
sind,  soweit  die  Füsse  auf  den  Untertasten  verwendet 

werden,  um  0,025  m  tiefer  als  jene  zu  placü'en,  der 
Kopf  der  Obertasten  hat  eine  Länge  von  0,12  m  und 
gegen  die  Untertasten  eine  Mehrhöhe  0,055  m.  Die 
Kanten  der  Köpfe  der  01)ertasten  sind  zu  brechen;  ein 
Schnäbeln  rcsp.  Verzierung  an  denselben  ist  verboten. 

Die  äusseren  Nebentheile  der  Orgel: 
Der  senkrechte  Abstand  zwischen  der  Oberkaute 

der  Orgelbank  und  der  01)erkante  der  Untertasten  des 
Pedals  soll  nicht  über  0,50  m  betragen. 

Ueber  diesen  Entwurf  noch  etwas  zu  sagen,  halte 
ich  für  unnöthig.  Durch  seine  Eigenschaft  als  Orgel- 

revisor des  Ministeriums  ist  Schneider  mehr  als  jeder 
Andere  befähigt  und  befugt,  im  deutschen  Reiche  für 
den  Orgelliau  segensreich  zu  wirken.  —  Auch  heute 
noch  verfolgt  Schneider  mit  regem  Interesse  den  Orgelbau 
und  seinen  Fortschritt,  und  dafür  wissen  wir  ihm  Dank. 
Auch  seiner  Thätigkeit  als  Orgelrevisor  und  als  Lehrer 
des  Orgelspiels  verdanken  wir  viel.  —  Daher  mögen 
auch  ihm  diese  Zeilen  meine  Ilochverehrung  beweisen. 

Bevor  ich  dieses  Capitel  zum  Abschluss  bringe, 
will  ich  noch  der  Männer  Job.  Schneider,  Friedr.  Schneider, 
Hesse,  Ritter  und  Heinrich  gedenken.  —  Ersterer,  am 
28.  October  1789  in  Altgersdorf  bei  Zittau  geboren, 
wurde  von  seinem  Vater  unterrichtet  und  zunächst  wegen 
seiner  Unlust  zum  Orgclspiel  von  demselben  oft  im 
Winter  in  einem  kalten  Zimmer  eingesperrt.  Diese  Unlust 
machte  aber  bald  bei  ihm  einer  grossen  Liebe  zum 
Orgelspiel  Platz.  1810  ging  Sdnieider  nach  Leipzig, 
1812  als  Organist  nach  Görlitz  an  die  Petri-  und  Pauls- 

kirche, in  welcher  das  berühmte  grosse  Orgelwerk  von 
Casparini  stand.  An  diesem  Werk  machte  Schneider 
seine  orgel-technischen  Studien.  —  Er  wurde  jetzt  wegen 
seiner  Orgclkenntniss  bald  berühmt,  so  dass  er  viele 

22 
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Werke  nach  voUencleteu  grossen  Reparaturen  oder  Neu- 
bauten prüfen  musste;  so  revidirte  er  unter  anderni 

182.")  das  grosse  Silhennanu'sclio  Werk  in  der  Ilot'kirclie 
zu  Dresden;  naclideni  er  dasselbe  geprüft,  führte  er 
das  Werk  einem  grossen  Kreise  von  Musikkennern  und 
Freunden  vor  und  errang  hier  den  ungetheilten  Beifall 
des  C.  M.  V.  Weber.  —  In  Folge  dessen  wurde  Schneider 
1825  (12.  Decbr.)  evangelischer  Hoforganist  und  Musik- 

lehrer der  Capellknaben  in  Dresden.  Seine  Orgelconcerte 
in  Dresden  wurden  berühmt,  so  dass  die  Musiker  von 
weit  und  breit  kamen,  ihn  zu  hören.  1833  sehen  wir 
ihn  in  London  als  Orgelvirtuos.  —  Schneider  starb  am 
8.  April  1864.  ■ —  Bedeutend  als  Lehrer,  Orgelprüfer  und 
Orgelspieler,  wird  sein  Wirken  nicht  vergessen  werden. 
—  Bedeutender  noch  als  Lehrer  war  sein  Namensvetter 
Friedrich  Schneider,  welcher  am  3.  Jaimar  1786  in  Alt- 
Waltersdorf  bei  Zittau  geboren  wurde.  —  1807  sehen 
wir  ihn  als  Organist  an  St.  Pauli  in  Leipzig,  1812  als 
Organist  an  der  Thomaskirche.  —  1821  wurde  er  her- 

zoglich Anhalt-Dessauischei-  Kapellmeister,  in  welcher 
Stellung  er  bis  zu  seinem  Tode  (23.  November  1853) 
verblieb. 

Für  uns  besonders  war  Schneider  bedeutungsvoll 
durch  Einrichtung  eines  Musikinstituts  (1829),  aus  welchem 
viele  berühmte  Organisten  hervorgingen,  wie  z.  B.  der 
Domorganist  Baake  in  Halberstadt,  Thiele,  der  Schloss- 
oi'ganist  Gustav  Flügel  in  Stettin ,  Dr.  Stade  in 
Altenburg,  Markuli,  Robert  Franz,  Behling  und  Andere. 
■ —  Bedeutend  und  hoch  gefeiert  seiner  Zeit  auch  als 
Componist,  ist  in  dieser  Beziehung  sein  Glanz  in  Folge 
der  aufgehenden  Gestirne  Schubert,  Mendelssohn  und 
Schumami  bald  vergangen,  gebliebe]!  aber  ist  sein  Ruhm 
als  Orgelspieler.  Wie  heute  Haujjt  in  Berlin,  so  wirkte 
er  in  l3essau.  —  Des  Gerechten  Andenken  bleibe! 

Dieselbe  Bedeutung,  die  der  vorhin  besprochene 
Job.  Schneider  für  sich  in  Anspruch  nehmen  konnte, 
ist  auch  auf  Adolph  Hesse  zu  übertragen.  Letzterer 
wurde  am  30.  August  1809  als  Sohn  des  Orgelbauers 
Hesse  zu  Breslau  geboren.  ■ —  Nach  dem  Tode  seines 
Lehrers  Berner  (1827)  wurde  er  zweiter  Organist  der 
St.  Elisabethkirche  in  Breslau,  1831  erster  Organist  an 
St.  Bernbardin.  —  Von  hier  aus  machte  er  als  Orgel- 

virtuose viele  Reisen,  so  dass  sein  Ruhm  sich  immer 
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weiter  ausbreitete.  1844  wurde  er  nach  Paris  eingeladen, 
um  dort  die  grosse  Orgel  zu  St.  Eustache  abzunehmen. 
Die  Revue  et  gazette  musicale  rühmt  ihm  nach,  dass 
er  mit  den  Füssen  gewaltiger  spiele,  als  Andere  mit  den 
Händen.  —  1846  sehen  wir  ihn  in  Italien,  1852  in 
England,  wo  er  die  Riesenorgel  im  Crystallpalaste  spielte. 
—  Seine  Orgelcompositionen  haben  sich  bis  heute  auf 
dem  Repertoire  erhalten.  —  Auch  er  wird  nicht  ver- 

gessen werden. 
Die  Städte  Berhn,  Breslau,  Weimar,  Leipzig,  Dresden 

besassen  stets  gute  Oi'gelspieler  und  Orgelkennei".  Das- 
selbe Recht  nimmt  auch  Magdeburg  für  sich  in  Anspruch. 

Dort  lebt  noch  heute  der  gefeierte  Orgelkenner,  Orgel- 
spieler und  Orgelcomponist  A.  G.  Ritter.  —  Derselbe 

wurde  am  11.  August  1811  zu  Erfurt  geboren.  Ein 
Schüler  von  Berger,  A.  W.  Bach  und  Rungenhagen, 
wurde  er  1837  Organist  in  Erfurt,  1844  am  Dom  in 
Merseburg,  1847  am  Magdeburger  Dom.  Grosse  Ver- 

dienste erwarb  er  sich  um  die  Orgelliteratur.  Epoche- 
machend wurde  seine  „Kunst  des  Orgelspiels".  Bedeutend 

sind:  sein  Album  für  Orgelspieler,  seine  4  Orgelsonaten, 
Motetten,  Compositionen  verschiedener  Art.  Augen- 

blicklich arbeitet  er  an  einer  „Geschichte  des  Orgel- 
spiels" von  1300—1650.  —  Im  Jahre  1879  wurde  R. 

in  Folge  seiner  Verdienste  Professor.  —  Gefeiert  und 
geehrt  in  seiner  3fachen  Bedeutung  (Spieler,  Componist, 
Fachkenner),  missgtinnt  ihm  diese  Ehre  Niemand.  — 
Möge  der  Abend  seines  Lebens  ein  recht  glücklicher 
sein!  — ■ 

Nicht  innner  sind  es  grosse  Städte,  die  Orgelkenner 
beherbergen.  Auch  kleinere  Orte  haben  oft  nicht  un- 

bedeutende Kenner  aufzuweisen.  Ich  denke  dabei  an 
unsern  Heinrich  in  Sorau.  .lohann  Gottfried  Heinrich 

\vurde  1810  zu  Schwiebus  geboren,  wurde  später  Orga- 
nist zu  ZüUicbau,  dann  zu  Sorau.  Er  componirte 

Kirchen-  und  Schulgesänge,  beschäftigte  sich  aber  vor 
allen  Dingen  mit  der  Structur  der  Orgel.  So  erschienen 
von  ihm  eine  Orgellehre  „Structur  und  Erhaltung  der 

Orgel"  (Gloglau  1861),  ein  tüchtiges  Buch,  ferner  1878 
bei  Voigt  in  Weimar  eine  Orgelbau  -  Denkschrift,  der 
erfahrene  Orgelbau-Revisor,  ein  Ratligeber  für  Kirchen- 
räthe,  Geistliche,  Organisten,  Cantoren,  sowie  für  Alle, 
welche  Interesse  am  Orgelbau  nehmen.  In  Folge  seiner 
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Verdienste  wurde  H.  Orgelbau-Revisor  und  Königlicher 
Musik-Director.  Seine  Werke  über  Orgelbau  zeigen  von 
grosser  Sacbkenntniss  und  sind  ohne  Frage  wann  zu 
empfehlen.  Auch  ihm  möge  die  Sonne  an  dem  Abend 
seines  Lebens  nur  hell  scheinen.  — 

Capitel  29. 

Bedeutende  Orgelbaumeister. 

Friedrich  Ladegasl.  —  Cavaille-Coll  und  Friedrich 
Eberhard  Walcker.  —  Die  Kegellade.  —  Ueber  Orgeln 

mit  electrischer  Leitung. 

Indem  ich  in  obigem  Capitel  die  Lebensbeschrei- 
bungen zweier  Orgelbaumeister  bringe,  bemerke  ich 

gleich,  dass  ich  dadurch  nicht  die  anderen  hochbedeu- 
tenden Meister  zurücksetzen  will.  Aus  der  grossen  An- 

zahl bedeutender  Meister  habe  ich  die  beiden  bekannte- 

sten und  zugleich  die  Vertreter  zweier  Bausj'steme 
herausgegriffen.  Auf  diese  Weise  wud  es  mis  leichter, 
die  Bausysteme  dieser  beiden  Meister  zu  vergleichen 
und  uns  ein  Urtheil  zu  bilden.  —  Es  ist  Jedem  bekannt, 
dass  Ladegast  mit  Vorliebe  Schleifladen,  Walcker  nur 
Kegelladen  baut.  —  Wir  werden  deshalb  in  diesem 
Capitel  über  beide  Arten  von  Windladen  ein  festes 
Urtheil  abgeben  müssen.  ■ — 

Ein  hochbedeutender  Meister,  der  als  Orgelbauer 
sich  eines  grossen  Hufes  erfreut,  ist  der  oben  erwähnte 
Friedrich  Ladegast  in  Weissenf  eis.  — 

Derselbe  wurde  am  30.  August  1818  zu  Hochherms- 
dorf  bei  Leipzig  geboren.  Sein  Vater  war  ein  ehrsamer 
Tischler.  Nachdem  er  früh  etwas  Orgel-  und  Ciavier- 

spiel erlernt  hatte,  trat  er  als  Lehrling  bei  seinem  hoch- 
begabten Bruder,  dem  Orgelbauer  Christian  Ladegast, 

geboren  1813,  ein.  Schon  damals  baute  Ladegast  in 
seinen  Mussestundeu  eine  kleine  Kirchenorgel;  dieselbe 
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—  das  erste  Werk  des  späteren  Meisters  —  steht  nocli 
heute  iu  der  Kirche  zu  Tanneberg  bei  Mittweida  und 
leistet  dort  gute  Dienste.  Nach  Beendigung  der  Lehr- 

zeit suchte  Ladegast  fremde  Werkstätten  zu  seiner  Ver- 
vollkommnung auf;  so  arbeitete  er  bei  Kreuzbach  in 

Borna,  Mende  in  Leipzig,  Zuberl)ier  in  Dessau.  Zugleich 
beschäftigte  er  sich  mit  der  Mathematik,  mit  Zeichnen 
und  anderen  Hülfswissenschaften  seiner  ihm  so  lieb- 
gewordeuen  Kunst.  Endlich  im  Jahre  1846  etablkte  er 
unter  Beihülfe  des  Seminar-Musikdirectors  Hentschel  zu 
Weissenfeis  eine  Orgelwerkstätte.  Bemerkt  sei  noch, 

dass  Hentschel  das  Verdienst  gebührt,  Ladegast's  Talent 
zuerst  erkannt  zu  haben.  Es  dauerte  auch  nicht  lange, 

so  mehrte  sich  Ladegast's  Ansehen.  Sein  erstes  gi-össeres 
Werk  war  die  Orgel  in  Geusa  bei  Merseburg;  dieselbe 
stellte  er  im  Jahre  1849  auf.  Diesem  Orgelwerk  folgte 
ein  noch  grösseres,  welches  er  für  die  Kirche  in  Hohen- 

mölsen hefei'u  musste  und  1851  fertig  stellte.  —  Das 
Werk  war  so  gelungen,  so  dass  ihm  der  Umbau  der 
grossen  Orgel  im  Dom  zu  Merseburg  übertragen  wurde. 

Dies  war  im  Jalu-e  1851.  Seit  jener  Zeit  datirt  sein 
Künstlerruhm.  Wie  zu  Walcker,  so  strömen  auch  zu 
ihm  die  Jünger  der  Orgelbaukunst,  um  unter  seiner 
meisterhaften  Leitung  die  Geheimnisse  der  Orgelbaukunst 
keimen  zu  lernen.    Walcker  und  namentlich  Ladegast 
—  beide  Meister  haben  seit  jener  Zeit  schon  wieder 
viele  bedeutende  Schüler.  — 

Ladegast  hat  inzwischen  viele  grosse  Werke  gebaut. 
Das  Buch  von  Maassmanii:  „Die  Orgelbauten  im  Gross- 

herzogthum Schwerin"  enthält  die  Dispositionen  der 
Ijcdeutendsten  Werke  von  Ladegast.  Sie  alle  zeigen, 
dass  sie  von  einem  denk(Mulen  und  begabten  Künstler 
gebaut  wurden.  Ladegast  wandte  l)ei  ihnen  die  zweck- 
mässigsten  Erfindungen  des  19.  Jalu"hunderts  an.  Mit 
die  bedeutendsten  seiner  Werke  sind:  die  Domorgel  in 
Schwerin  (ich  lasse  sjjätor  die  Disposition  dersell)en 

folgen),  die  Orgeln  zu  M^M-scburg,  Memel,  Leipzig  (1862 
für  die  Nicolaikirche  und  1868  für  die  dortige  Synagoge), 
Weissenfeis  (1863),  Cötheu  (1871),  Wien  (1872)  etc. 
Bis  zum  Jahre  1876  hatte  dieser  Meister  schon  80  Werke 

vollendet,  welche  theils  in  der  Provinz  und  dem  König- 
reich Sachsen,  theils  in  Schlesien,  Baiern  und  Russland 

sich  befinden. 
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Auch  Ladegast  hat  Versuche  mit  Anwendung  der 
Electricität  gemacht;  so  im  Jahre  1852  bei  Gelegenheit 
des  Domorgelbaues  in  Merseburg.  Dieser  Versuch  führte 
ihn  zu  der  Ueberzeugung,  dass  es  Avohl  zu  machen 
ist,  doch  nie  zur  praktischen  Anwendung  gelangen  wird. 
Ausser  der  Kostspieligkeit  in  der  Erhaltung  der  Batterieen, 
giebt  es  noch  andere  BedenkUchkeiten,  welche  eine  all- 

gemeine Anwendung  verhindern  werden.  Auch  theilte  mir 
Ladegast  mit,  dass  Hoforgelbauer  Weigele  in  Stuttgart 
auf  der  Wiener  Ausstellung  eine  Orgel,  welche  durch 
Electricität  gespielt  wurde,  gehabt  habe.  Diese  Orgel 
soll  eine  gute  Arbeit  gewesen  sein,  und  hat  —  nach 

Ladegast's  Ansicht  —  zu  wenig  Beachtung  gefunden. 
Ich  werde  von  dem  grossen  Geheimniss  des  Herrn  Wei- 

gele später  berichten.  — • 

Interessant  ist  es,  dass,  während  W^ aIcker  mit  Vor- 
liebe Kegelladen  baut,  Ladegast  bei  den  Schleifladen 

geblieben  ist.  Als  ich  Letzteren  bat,  mir  sein  Urtheil 
über  die  Kegelladen  mitzutheilen,  schrieb  derselbe  mir 
Folgendes : 

„Auf  Iliren  geehrten  Brief  vom  26.  v.  M.  (76)  theile 
ich  Ihnen  meine  Meinung  über  Kegelladen  gern  mit. 
Es  ist  gar  nicht  zu  verneinen,  dass  Kegelladen  manches 
Gute  haben.  Vor  Allem  aber  lassen  Kegelladen  eine 
fabrikmässige  Herstellung  weit  leichter  zu  als  Schleif- 

laden. Auch  das  Material  ist  dazu  nicht  gar  so  eigen 
zu  wählen.  Auch  legen  die  Kegelladen -Enthusiasten 
darauf  einen  hohen  Werth,  dass  jede  Pfeife  ihren  unge- 
theilten  Wind  bekommt.  Ich  habe  bald  Kegelladen, 
bald  Schleifladen  geliefert  mit  dem  Vorsatze,  mich  von 
jedem  Vorurtheil  fern  zu  halten.  Ja  ich  bin  augen- 

blicklich dabei,  eine  Orgel  mit  Kegelladen  fertig  zu 
stellen,  habe  also  mein  Urtheil  aus  sorgfältigsten  Ver- 

gleichen hergeleitet  und  mich  fest  dazu  bestimmen 
lassen:  wo  es  nicht  ausdrücklich  anders  verlangt  wird, 
wähle  ich  Schleifladen. 

Wenn  an  Kegelladen  etwas  Menschliches  passirt, 
wie  schwer  ist  da  Hülfe!  Wie  leicht  hingegen  bei  Schleif- 

laden! Und  die  Mechanik  bei  den  Kegelladen!  Es  gru- 
selt einem,  wenn  man  daran  denkt!  Wie  einfach  bei 

Schleifladen!  Wähi-end  bei  Schleifladen  oft  Jahre  lang 
nicht  nachgeschraubt  zu  werden  braucht,  werden  die 
Schwaben  —  denn  dort  gehts  nur  noch  mit  Kegelladen 

—  nicht  fertig,  ihre  Orgeln  zu  „reguliren". 
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Auf  die  Spielart  hat  es  nur  insofern  Einfluss,  weil 
die  Kegel  nie  genau  zu  gleicher  Zeit,  also  mehr  oder 
weniger  nach  und  nach  gehoben  werden ;  dafür  ist  aber 
auch  bei  Schleifladen  die  Ansprache  präciser.  Es  wäre 
noch  Vieles  darüber  zu  sagen,  doch  will  ich  mich  darauf 

beschi'änken ,  noch  die  Dauerhaftigkeit  zu  erwähnen. 
Es  giebt  Orgeln  mit  Schleifladen,  welche  über  200  Jahre 
alt  sind  —  man  Avird  sich  also  über  zu  wenig  Halt- 

barkeit bei  Schleifladen  nicht  beklagen  wollen.  Beklagen 
muss  man  sich  nur  darüber,  dass  sehr  oft  Schleifladeu 
so  sind,  wie  sie  nicht  sein  soUten!  Und  diesem  Um- 

stände ist  auch  das  Aufkommen  der  Kegelladen  zuzu- 
schreiben etc." 

Soweit  Ladegast.  Auf  den  Werth  der  Kegelladen 
komme  ich  bei  der  Besprechung  von  Walcker  noch 
ausführlich  zurück.  —  Bemerkt  sei  noch,  dass  Ladegast 
auch  zu  Töpfer's  Werk  schätzenswerthe  Beiträge  lieferte. 

W^enn  ich  jetzt  nach  Ladegast  zur  Besprechung eines  französischen  Meisters  ül)ergehe,  so  hat  dies  seinen 
(irund  darin,  weil  der  jetzt  zu  besprechende  Meister 
in  seiner  Bauart  (Vorliebe  für  Schleifladen)  so  viel 
Achnlichkeit  mit  Meister  Ladegast  aufweist,  dass  die- 

selben schwer  zu  trennen  sind. 

Fraidireich  war  von  jeher  füi*  den  Orgelbau  thätig 
und  besitzt  auch  heute  noch  sehr  bedeutende  Meister. 
Der  Bedeutendste  unter  diesen  soll  hier  besprochen 
werden ;  es  ist  M.  Aristide  Cavaille-CoU.  Man  braucht 
nur  erneu  Blick  auf  die  Zeichnungen  zu  werfen,  welche 
in  der  Beschreibung  der  Orgel  der  Kirche  Saiiit-suplice 
enthalten  sind,  um  zu  sehen,  dass  Cavaille-CoU  in  diesem 
Werke  alle  Erfindungen  der  Neuzeit  mit  Geschick  an- 

gewandt hat.  —  Cavaille  vollendete  diese  Orgel  im 
Jahre  1862. 

Auch  Cavaille  lieferte  Töpfer  schätzenswerthe  Bei- 
träge. (Vergleiche  Töpfers  Werk  Th.  I  S.  504 — .511). 

Namentlich  zeichnet  sich  Cavaille  durch  Anfertigung 
schöner  brauchbarer  Coppeln  aus.  Musterhaft  sind  die 
Coppeln  in  der  v(tn  ilnn  gearbeiteten  Orgel  in  der  Kirche 
Saint-Roch  und  in  der  Kirche;  St.-Magdalaine  in  Paris. 

Töpfer  beschreibt  in  seinem  Werke  (Th.  II.  S.  1029 
bis  1043)  die  von  Cavuille  erbaute  Orgel  zu  Saint- 
Vincent-d.e-raul  ausführlich  und  ergänzt  die  Beschreibung 
durch  specielle  Zeichnungen.    Aus  dieser  Beschreibung 
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wird  Jedem  klar,  ein  wie  hochbedeutender  Mann  dieser 
Franzose  für  den  Orgelbau  ist,  so  dass  Töpfer  sein 
grosses  Lehrbuch  mit  den  Beiträgen  eines  der  aus- 

gezeichnetsten der  jetzt  lebenden  Meister  schliessen 

konnte,  und  solch'  ein  Meister  ist  Cavaille.  —  Wie  sehr 
dieser  Meister  auch  in  seinem  Vaterlande  geehrt  wui'de, 
das  beweisen  die  Anerkennungen,  welche  ihm  nach  dem 
Bau  der  grossen  Orgeln  (z.  B.  in  der  Kirche  zu  Saint- 
Suplice)  zu  Theil  wurden.  Ich  lasse  dieselben  hier 
folgen: 

1°  Medaille  de  Ironze  jiar  la  Socic'te  d"ciico\iragcmcnt  dans 
sa  seance  generale  du  19  mars  1834. 

2"  Medaille  d' urgent  par  le  Jury  de  l'Exposition  d'Arras  en  1838. 
3°  Medaille  de  bronze  par  le  Jury  de  l'Exposition  nationale  de 

Paris  en  1839,  sur  le  rapport  de  M.  Felix  Savart,  de  l'institut. 
4°  Medaille  d'argent,  sa  plus  forte  recompense,  par  la  Societe 

libre  des  beaux-arts,  dans  sa  seance  annuelle  du  7  niai  1844,  sur 
le.  rapport  de  M.  Adrien  de  I^afage,  pour  les  perfectionnements 
introduits  dans  le  grand  orgue  de  Saint-Denis. 

5°  Medaille  d'or  par  le  Jury  de  rExposition  nationale  de  1844 
(M.  Delamoriniere,  rapporteur). 

G°  Nouvelle  niedaille  d'or  par  le  Jury  de  l'Exposition  nationale 
de  1849  (M.  le  baron  Seguier  rapporteur). 

7°  Decore  de  la  Legion  d'honmur  ä  la  suite  de  cette  uienie 
Exposition  en  1849. 

8°  Medaille  d'or  par  la  Societe  d'encouragement,  dans  sa 
seance  generale  du  17  mai  1854,  sur  le  ra])port  de  M.  F.  Calla, 
pour  les  perfectionnements  apportes  ä  la  construction  du  grand 
orgue  de  Saint-Vincent-de-Paul. 

9"  Grande  niedaille  dlionneur  par  le  Jury  l'Exjjosition  uni- 
verselle de  1855  (Rapporteur  M.  Fetis,  directeur  du  Conservatoire 

royal  de  Belgique). 

10"  Nouvelle  medaille  d'or  par  la  Societe  d'encouvageiiient, 
dans  sa  seance  g<'neral  du  6  avril  1864,  pour  les  perfectionnements 
apportes  par  cet  artiste  dans  la  facture  des  orgues  et  dans  la  re- 
construction  du  grand  orgue  de  Saint-Sulpice. 

Es  wü-d  für  den  Leser  nicht  ohne  Interesse  sein, 
wenn  ich  die  Disposition  jener  Orgel,  welche  ihm  eben- 

falls viel  Ehre  einbrachte,  hier  bringe: 
Ciavier  de  Pedale 

ou  pedaiher  d'Ut  ä  Fa,  30  notes. 
1  Principal-Basse.        32  4  Flute.  8 
2  Contre-Basse,  16  5  Violoncelle  8 
3  Soubasse,  16  6  Flute.  4 
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Jeux  de  Combinaison. 
7  Clairon.  4 10  Bpßson. 16 

8  Opliicl.'iile.  8 
11  Bombavde. lo 

9  Troiüpette.  8 12  Contre-Bombarde. 

32 

Premier Ciavier 

grand-choeur,  d'Ut  ä  Sol,  56  notes. 
1  Salicional.  8 8  2te  Trompette. Q o 
2  Octave.  4 9  Clairon. A T: 
3  Grosse  Fourniture.     4  r 10  Clairon-Doublette. 2 

4  Grosse  Cymbale.        6  r 11  Basson. 8 

5  Plein-jeu.                 4  r 12  Basson. 16 
6  Cornet.                    5  r 13  Bombarde. 

16 

7  Ite  Trompette.  8 

Deuxieme  Ciavier 

gi-and-orgue,  d'Ut 
ä  Sol,  56  notes. 

1  Princi])al-harui.  32 — lö 8  Bourdon. 8 
2  Moiitrc.  IG 9  Diapason. 8 
3  Bourdon.  Ui 10  Flute  ä  Pavillon. 8 

4  Flute  conique.  Ifi 11  Prestant. 4 

5  Flute  hannoiiique.  8 12  Grosse  Quinte.     5  1/3 
6  Flute  Traversierc.  8 13  Doublette. 2 
7  Montre.  8 

Pedalcs  de  Combinaison. 

I  Orage. Ii  Anches  Bonibardes. 

2  'I'irasse  Grand-Chocur. 12  Anches  Positif. 

3  Tirasse  Graud-Ürguc. 13  Anches  Recit. 
4  Anclies  Pedale. 14  Copula  Grand-(Jhoeur. 
5  Oetaves  Grand-Choeur. 1.5  Copula  Grand-Orgue 
(j  Octavcs  Grand-Orgue. 16  Coimla  Bonibardes. 
7  Oetaves  Bonibardes. 17  Copula  Positif. 
8  Oetaves  Positif. 18  (Jopula  Recit. 
9  Oetaves  Kecit. 19  Treniblant. 
10  Anches  Grand-Orgue. 20  Expression. 

Registres  de Combinaison. 

1  ('ombinaisoii  Pedale.  G. t)  ('ombinaison  Pedale. 
D. 2  —  Grand-Orgue.  G. 7  —  Grand-Orgue. 
D. 3  —  Bornbardes.  G. 8  —  Bombarde. 

D. 

4  —  Positif.  G. 9  —  Positif. 
D. 

5  —  Kecit.  G. 10  —  Recit. 

D. 
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Troisieme  Ciavier 

boinbarde,  d'Ut  ä  Sol,  56  notcs. 
1  Süubasse. 16 6  Gambe. 8 
2  Flute  couique. 16 7  ViolonceUc. 8 
3  Principal. 8 8  Keraulophone. 8 
4  Flute  harmonique.  8 9  Flute  Octaviante. 4 
5  Bourdon. 8 10  Prestant. 4 

J eux  de Combinaison. 

11  Grosse  Quinte. 5  1/3 16  Cornet. 5 
12  Grosse  Tierce. 3  1/5 17  Trompette. 8 
13  Quinte. 

2  2/3 18  (^lairon. 4 
14  üctave. 4 19  Baryton. 8 
15  Octavin. 2 20  Boinbarde. 16 

Quatrieme  Ciavier 

positif,  d'Ut 
a  Sol,  56  110  tes. 

1  Violon  Easse. 16 6  Viole  de  Gambe. 8 
2  Quintaton. 16 

7  Unda  Maris. 8 
3  Quintaton. 8 8  Flute  doucc. 4 
4  Flute  Traversiere.  8 9  Flute  Octaviante. 4 
5  Salicional. 8 10  üulciana. 4 

Jeux  de Combinaison. 

11  Quinte. 2  2/3 16  Piculo. l 
12  Doublette. 2 17  Trompette. 8 
13  Plein  jeu  harm. 3—6 18  ('larinette. 8 
14  Tierce. 1  3/5 19  Clairon. 4 
15  Larigot. 1  1/3 20  Euphone. 

16 
Registres  accessoires. 

1  Sonnette  du  Haut.    G.  3  Sonnette  du  Haut.  D. 
2  Sonnette  du  Bas.      G.  4  Sonnette  du  Bas.  D. 

Cinquieme  Ciavier 

recit  exp.,  d'Ut  ä  Sol,  56  notes. 
1  Quintatoll. 16 7  Cymbale. 5  R. 
2  Bourdon. 8 8  Bassen  et  Haubois. 8 
3  Violoncello. 8 9  Vüix  humaine. 8 
4  Prestant. 4 10  Cromorne. 8 
5  Doublette. 2 11  Cor  Anglais. 16 
6  Fourniture. 4  K. 12  Voix  Celeste. 8 
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Jeux  de  Combiuaison. 

13  Flute  harmonique.      8         18  Cornet  5  Rangs.  8 
14  Flute  Octaviante.  4  19  Trompette.  8 
lö  Duleiaiia.  4         20  Trompette  harm.  8 
16  Nazard.  2  2/3         21  Bombarde.  16 
17  Octavin.  2         22  Clairon.  4 

Resume. 

100  jeux.  —  118  registres.  —  20  pedales  de  combinaison  et 
6,706  tuyaux. 

Weitere  Dispositionen  von  seinen  Orgelwerken  lasse 
ich  später  folgen. 

Wie  wii-  aus  der  vorliin  angeführten  Disposition  er- 
sehen, befinden  sich  über  dem  Pedal  20Combinationstritte, 

unter  diesen  auch  der  übliche  Stumi-  oder  Gewitterzug 
(Orage).  —  Letzteren  haben  fast  alle  grösseren  Orgel- 
wei'ke  von  Cavaille,  so  unter  andern  auch  die  mir  von 
ihm  zu  Gesicht  gekommene  Orgel  in  der  kathohschen 
Kirche  zu  Mühlhauseu.  Wie  ich  über  diesen  Zug  denke, 
bemerkte  ich  schon  in  einem  früheren  Capitel.  —  Die 
Combinationstritte  von  Cavaille  sind  meistentheils  sehr 
schmal;  nigen  möchte  ich  an  dieser  Stelle  die  grosse 
Menge;  wenigstens  sind  eine  ganze  Menge  durch  Register- 

knöpfe fwie  z.  B.  die  Züge  12 — 19,  Sperrventile  und 
Goppeln)  leichter  zu  hancUiaben.  Bei  einem  schnellen 
Spiel  kann  l)eim  Gel)rauch  dieser  vielen  kleinen  Tritte 
leicht  ein  Fehltritt  seitens  des  Organisten  stattfinden.  — ■ 
Natürlich  soll  das  hier  Gesagte  den  Ruhm  des  Mannes 
nicht  schmalem;  auch  wüixle  man  sich  irren,  wollte  man 
durch  diese  Zeilen  in  meiner  Person  einen  Feind  der 

CoUectivzüge  erkennen.  — 
Lernten  wir  in  Ladegast  und  Cavaille  Vertreter  des 

Schleifladensystems  kennen,  so  wird  uns  nun  ein  Mann 
beschäftigen,  der  nur  Kegelladen  baut,  —  und  dies  ist 
W  aIcker. 

Friedrich  Eberhard  W aIcker,  unstreitig  ein  bedeu- 
tender Orgelbauer,  wurde  1795  zu  Cannstatt  in  Württem- 

berg geboren.  Die  heute  so  bekannte  Firma  F.  E. 
Walcker  &  Comp,  wurde  1820  von  ihm  in  Ludwigsburg 
begiündet.  Der  Vater  dieses  Walcker  war  Orgelbauer 
in  Canstatt.  Bei  ihm  lernte  der  Sohn,  der  ursprünghch 
Lackfabrikant  war,  das  Orgclbaufach  kennen.  Seit  1817 
beschäftigte  er  sich  aussclüiesslich  mit  dem  Orgelbau. 
Auch  machte  er  bei  einem  Neubau,  der  in  diesem  Jahre 



348 

stattfand,  mancherlei  Verändorangen,  welche  zwar  vom 
Vater  gut  gehcisseu  wurden,  doch  der  grossen  Kosten 
wegen  nicht  zur  Ausführung  koninicu  durften.  Da  er 
den  Wunsch  rege  werden  liess,  ein  eigenes  Geschäft  zu 

gründen,  so  half  ihm  der  \'ater  dazu,  nideni  er  ihn  eine 
kleine  Orgel  von  10  Registern  vollständig  ausfüln-en  liess. 
In  Folge  dessen  siedelte  er  nun  nach  Ludwigsburg  über, 
wo  er  ein  eigenes  Geschäft  mit  den  bescheidensten 
Mitteln  anfing. 

1824  übernahm  er  den  Neubau  der  Orgel  für  die 
Garnisonkirche  zu  Stuttgart.  Diese  Orgel  stellte  er  der- 

art her,  dass  es  ihm  gelang,  sich  ein  besonderes  Ver- 
trauen in  Stuttgart  zu  erwerben.  Im  Jahre  1826  be- 

theiligte er  sich  bei  der  ausgeschriebenen  Concurrenz 
für  den  Bau  der  grossen  Paulsorgel  in  Frankfurt  a.  M. 
Seine  eingesandte  Disposition  fand  Aimahme.  Er  voll- 

endete nun  dieses  aus  74  klingenden  Stinunen  bestehende 
Werk  im  Jahre  1833  zur  Zufriedenheit  der  Revisoren. 
Im  Jahre  1836  wurde  er  nach  Petersburg  berufen,  um 
eine  Orgel  von  65  klingenden  Stinunen  daselbst  zu  bauen. 
Während  der  Aufsteüung  dieser  Orgel  erhielt  er  den 
Auftrag  zu  einer  neuen  für  die  Hauptkirche  in  Reval. 

Da  sich  nach  Walcker's  Meinung  in  dem  feuchten 
nordischen  Klima  Mängel  an  den  Schleifladen  bemerkbar 
machten,  so  ging  er  daran,  ein  anderes  Windladen- 
System  zu  wählen.  Im  Jahre  1842  versandte  er  zugleich 
mit  dem  grossen  Revaler  Werke  eine  kleine  Orgel  von 
12  Registern  für  eine  Landgemeinde  in  Esthland,  bei 
welcher  er  die  Kegelladen  in  Anwendung  brachte. 

Nachdem  versuchte  er,  dies  System  auch  in  seinem 
engeren  Vaterlande  einzuführen,  fand  jedoch  manche 
Gegner,  die  dasselbe  mit  Misstraucn  betrachteten. 

Vom  Jahre  1842  ab  erweiterte  sich  sein  Geschäft 
in  der  Weise,  dass  er  l)eschloss,  seine  beiden  ältesten 
Söhne  als  Mitarbeiter  aufzunehmen.  Auch  trat  der 

Kaufmann  Speich  mit  bedeutendem  Kapital  seinem  Ge- 
schäfte damals  ])ei.  Seit  dieser  Zeit  führt  sein  Geschäft 

die  Firma  E.  F.  W aIcker  &  Comp.  Dies  (Geschäft  nahm 

seit  jener  Zeit  immer  grossartig(u'e  Dimensionen  an. 
Umfangreiche  Werke  wurden  geliaut,  wie  die  aus  100 
Stimmen  bestehende  Orgel  im  Münster  zu  Ulm  (1856) 
und  die  aus  86  Stimmen  bestehende  Orgel  in  der  Musik- 

halle zu  Boston,  Amerika  (1863). 
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Die  vom  Chef  E.  F.  Walckei'  angewandten  Kegel- 
laden wurden  durch  die  Firma  immer  mehi-  eingefiihrt 

und  wurden  von  ihm  nun  bei  allen  Werken  mit  Hart- 
näckigkeit angewandt.  Ein  mir  zu  Gesicht  gekommener 

Wiener  Ausstellungsbericht,  welcher  in  Wien  1873  her- 
ausgegeben wurde,  berichtet  über  diese  Laden,  wie  folgt: 

„Neben  ihi-er  grösseren  Widerstandskraft  gegen  Tem- 
peratureinflüsse haben  diese  Windladen  noch  weitere 

nicht  zu  unterschätzende  Vorzüge.  So  lässt  sich  z.  B. 
mittelst  dieser  Kegelladen  ohne  Federdruck  eine  überaus 
reine,  gleichmässige  und  gesunde  Intonation  jeder  ein- 

zelnen Pfeife  erzielen.  Wähi-end  nämlich  beim  alten 
Schleifladen  -  System,  das  seiner  Einfachheit  wegen 
allei'dings  heute  noch  das  im  Allgemeinen  bevorzugte 
ist,  sämmtliche  auf  einer  Wiudlade  stehenden  gleich- 

namigen Pfeifen  verschiedener  Stiunnen  ihi-enWind  aus 
einem  gemeinschafthchen  Ventil  erhalten,  besitzt  beim 

Kegelladen -System  jede  Pfeife  ilu'  eigenes  Ventil,  das 
durch  seine  im  richtigen  Verhältnisse  zur  Mensur  der 
betreftenden  Pfeife  gebrachte  Grösse  dieser  vom  Haupt- 
canal  aus  genau  so  viel  Wind  zuführt,  als  dieselbe  zum 
Zwecke  einer  reinen  und  gleiclimässigen  Intonation  un- 

bedingt nötliig  hat,  gleichviel,  ol)  nur  ein  oder  alle 
Register  auf  der  gemeinschaftlichen  Windlade  gezogen 
sind.  Beim  Schlcifladen-Systcm  dagegen  erhalten,  wenn 
alle  auf  einer  Windlade  stehenden  Register  gezogen  sind 
und  beim  Niederdruck  der  Taste  das  Ventil  si(;h  öffnet, 
sämmtliche  gleichnamigen  Töne  auf  dieser  Windlade 
ihren  Wind  durch  das  gemeinschaftliche  Ventil,  und 
zwar  wei'den  die  dem  Ventil  zunächst  stehenden  Pfeifen 
durch  eine  grössere  Quantität  von  Wind  bevorzugt,  als 
die  weiter  entfernten.  Mögen  mm  auch  diese  Stimmen 
bei  einer  und  derselben  Windstäike  in  Beziehung  auf 
Toncharacter,  Ansprache  und  Kraft  nichts  zu  wünschen 
übrig  lassen,  so  liegt  es  doch  am  Tag,  dass  die  durch 
das  System  l)ewirktc  Veränderung  des  Windes  nach 
Qualität  wie  Quantität  eine  nachtheilige  Wirkung  auf 
die  Kraft  des  Tones,  wie  auf  die  Reinheit  der  Stimmen 
ausüben,  mithin  der  Totaleffcct  darunter  leiden  muss. 

Einen  weiteren  Vortheil  bietet  das  Walcker'sche  Kegel- 
laden-System, dass  die  zum  Schlüsse  der  Ventile  nöthi- 

gcn  Federn  hier  ganz  wegfallen  und  somit  ein  Erlahmen 
oder  Brechen  derselben  unmöglich  ist.  Das  Ventil  näm- 



350 

lieh  hat  eine  runde,  conische  Fonn  und  muss  in  Folge 
dessen  beim  Loslassen  der  correspondirenden  Taste  durch 
seine  eigene  Schwere  wieder  in  seine  frühere  Lage  zu- 

rückfallen, muss  ferner  durch  seine  Fonn  und  durch 
den  vom  Windkanal  aus  auf  denselben  ausgeübten 
Winddruck  einen  vollkommen  hermetischen  Verschluss 
des  ebenfalls  runden  Ventilloches  bewirken;  auch  die 
Temperatur  geht  ihres  Einflusses  verlustig,  denn  ob  sich 
in  Folge  von  Hitze  oder  Kälte  das  Ventil  sowohl,  als 
das  Ventilloch  dehnt  oder  zusammenzieht,  also  grösser 
oder  kleiner  wird,  so  muss  die  conischc  Form  des  Ventils 
stets  einen  hermetischen  Verschluss  von  selbst  herbei- 

führen. Anders  verhält  es  sich  bei  den  Schleifladen, 
wo  ein  Erlahmen  der  Ventilfedern  leicht  möglich,  der 
schädliche  Einfluss  der  Temperatur  aber  unvermeidUch 
ist,  weil  die  Trockenheit  sowohl  als  die  Feuchtigkeit 
auf  die  Schleifen  und  deren  Functionen  sehr  nachtheilig 

■«'irken.  Um  jedoch  aus  diesem  Kegelladen-System  alle 
die  angedeuteten  Vortheile  ziehen  zu  können,  bedarf  es 
einer  durchaus  correcten  Construction,  wie  der  grössten 
Sorgfalt  und  Genauigkeit  in  der  Ausführung.  Das  mit 
den  Windladen  eng  verbundene  Regierwerk  zeichnet  sich 
bei  aller  Einfachheit  durch  eine  äusserst  ])räcise  Wir- 

kung aus  und  ist  dabei  sehr  leicht  zu  behandeln,  hängt 
aber  auch  wieder  mit  dem  Windladen-Systeni  zusammen, 
denn  es  wäre  nicht  wohl  möglich,  bei  einer  Orgel  von 
30  bis  40  Registern  und  3  Manualen  mit  Sclileifladen 
ohne  Anwendung  der  ziemlich  kostspieligen  Pneuma- 
Maschine  die  Spielart  und  das  Tractament  des  Regier- 

werkes nebst  Koppelungen  und  Collectivpedalen  so  leicht, 
angenehm  und  präcis  herzustellen,  als  dies  beim  Kegel- 

laden-System möglich  ist,  wo  Werke  bis  zu  40  Registern 
und  mit  3  Manualen  selbst  verkoppelt  ohne  Pneumatik 
so  leicht  zu  spielen  sind,  wie  kleine  Werke  mit  6  bis  8 
Registern.  Bei  derartigen  Orgeln  beruht  die  Construction 
des  Regierwerkes  hauptsächlich  auf  der  richtigen  An- 

wendung des  Gesetzes  vom  Hebel  und  der  Schwere." 
Ob  dieser  Bericht  unter  Walcker'schem  Einfluss  ge- 

schrieben ist,  will  ich  dahin  gestellt  lassen.  Da  ich  aber 
die  Walcker'sclien  Laden  seit  18  Jahren  kenne  und 
selbige  unter  der  Leitung  eines  Mannes,  der  früher  ein 
bedeutender  Werkfülirer  jener  Fabrik  war,  genau  studirt 
habe,  so  habe  ich  ein  Recht,  mein  Urtheil  diesem  Be- 
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richte  gegenüber  zu  stellen.  —  Ich  halte  mich  auch 
hierbei  streng  an  die  Geschichte.  —  Hier  gilt  es  zunächst 
festzustellen,  ob  W.  so,  wie  er  Ijehauptet,  dis  Kegelladen 
wirklich  erfunden  hat.  Darauf  kann  ich  antworten :  Nein. 

—  Dr.  Reiter  schreibt  hierüber  in  der  Orgelbauzeitung, 
wie  folgt: 

„In  No.  15  und  18  der  Orgelbauzeitung  finden  sich 
Notizen  über  die  von  Johann  Andreas  Stein  erbaute  ehe- 

malige Orgel  in  der  BariÜsserkii'che  zu  Augsburg,  welche 
Pedalladen  hatte,  die  weder  mit  Schleif-  noch  mit 
Springladen  etwas  gemein  gehabt  haben  soUen.  —  Herr 
OBM.  Offner  zu  Augsburg  hatte  sich,  wie  in  diesen  No- 

tizen angegeben,  mit  grosser  Bereitwilligkeit  bemülit, 
Näheres  über  diese  Laden  zu  ermitteln.  —  Es  war  ihm 
dies  aber  nicht  gelungen  und  hoffte  er  damals,  nach 

Zurückkunft  des  ven-eisten  Organisten  Herrn  H.  Schiele, 
der  seit  dem  Jahre  1846  in  der  Barfüsserkirche  func- 

tioiiü't,  Ausführlicheres  bei'ichten  zu  können.  —  Diese 
Hoffnung  hat  sich  nicht  erfüllt,  da  Herr  Organist  Schiele 
weiter  nichts  mitzutheilen  wusste,  als  dass  die  Orgel 
Schleifladen  gehabt  habe.  —  Da  nun  kaum  anzunehmen, 
dass  Herr  Schiele  die  Pedalladen  niemals  untersucht 
haben  sollte,  seiner  Angabe  jedoch  die  Angabe  in  dem 

Tauscher'schen  Buche  entgegensteht,  so  ist  es  wahr- 
scheinlich, dass  die  Laden  bei  einer  früheren  Reparatur 

entfernt  worden  sind.  —  Die  Vermuthung  liegt  wohl  für 
Jeden  nahe,  dass  die  ehemaligen  Laden  dieser  Orgel 
Kegelladen  gewesen  sind. 

Obgleich  durch  das  Auffinden  von  Kegelladen  in 
Ungarn  festgestellt  ist,  dass  die  Kegellade  vor  \V aIcker 
sen.  längst  bekannt  gewesen  und  die  Sache  in  dieser 
Richtung  besonderes  Interesse  nicht  mehr  bietet,  so  ist 
es  für  mich  bisher  immer  noch  nicht  recht  erklärlich 

gewesen,  warum  gerade  in  Württemberg,  in  dor  Nähe 
Stuttgarts,  diese  alte  Constructiou  nach  so  langer  Ruhe- 

pause wieder  aufgenommen  worden  ist.  In  Bezug  auf 
diese  Frage  wäre  das  frühere  Vorhandensein  von  Kegel- 

laden in  Augsburg  von  einer  gewissen  Bedeutung.  — 
Es  galt  also,  den  Versuch  zu  machen,  ob  sich  aus 

der  älteren  Literatur  nicht  Anhaltepuukte  für  diese 
Meinung  finden  Hessen.  —  Ein  mir  befreundeter  Herr 
und  ich  haben  uns  daher  seit  fast  3  Monaten  in  dieser 

Hinsicht  bemüht.  In  der  eigentlichen  Orgelliteratur  war, 
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wie  vorauszusehen,  wenig  und  nichts  über  die  Sache  zu 
entdecken.  Wh*  mussten  also  auf  die  lokalhistorische 
Literatur  jener  Gegenden  aus  der  Zeit  von  1766  ])is 
Ende  dieses  Jahrhunderts  zurückgehen.  —  Für  Jenumd, 
der  in  den  dortigen  Landestheilen  wohnt,  und  dem  die 
Bibliotheken  der  dortigen  grösseren  Städte  zur  Verfügung 

stehen,  dürfte  dies  leichter  gewesen  sein,  als  fiu-  uns. 
—  Dennoch  ist  unsere  Mülie  nicht  unbelohnt  geblieben. 

1.  Findet  sich  in  einem  Exemplare  des  Buches 
„Kunst-,  Gewerbe-  und  Handwerks-Geschichtc  der  Reichs- 

stadt Augsburg,  verfasst  von  Paul  von  Stetten  dem 

Jüugernn,  Augsburg  bei  Conr.  Heinrich  Stage  1779" 
welches  der  Königl.  Bibliothek  zu  Berlin  augehört  und 
unter  S.  f.  8276  eingetragen  ist,  Seite  161  einige  kurze 
Bemerkungen  über  die  genannte  Orgel  und  unten  als 
Randbemerkung  geschrieben : 

„Sie  hat  eine  bemerkenswerthe  Basslade,  bei  der 
die  Windverfülirungcn  für  jede  Pfeife  einzeln  und 
mit  einem   kleinen  couus  verkehrt  bedeckt  sein 

sollen." Ausser  dieser  Randbemerkung  findeu  sich  im  Buche 
noch  einige  andere,  die  sich  aber  auf  verschiedene  Ma- 

terien beziehen;  jedoch  ist  die  Zahl  der  Randbemer- 
kungen nicht  gross.  —  Forschen  wir  nun  nach,  von 

wem  diese  Randbemerkungen  herrühren,  so  ergiebt  sich 
Folgendes:  Die  Handschrift  der  verschiedenen  Rand- 
bemerkuugen  ist  ehie  sehr  ähnliche.  Sie  sind  mit  Gänse- 

kielen geschrieben.  Die  Diute  ist  verschieden,  mehr  oder 
weniger  vergilbt.  —  Das  Buch  ist  1803  au  die  Königl. 
Bibliothek  gekommen.  —  Auf  dem  vorderen  Pappdeckel 
innen  klebt  ein  folgendermassen  bedruckter  Zettel:  Ex 
hbris  Viri  Venerabiiis  Gottl.  Ern.  Schmid  Sacror.  Antist. 

Berol.  Regiae  Bibliothecae  Dono  ant  minus  commenda- 
bilium  exemplarum  Permutationi  ablatis  MDCCCHI.  — 
Das  Buch  scheint  noch  eiuen  Vorbesitzer  gehabt  zu 
haben,  da  unter  diesem  Zettel  noch  ein  anderer,  theil- 
weise  abgekratzter  Zettel  befindlich.  Es  ist  also  mög- 

lich, dass  die  Randbemerkungen  von  G.  E.  Schmid,  aber 

auch  möglich,  dass  sie  von  einem  Voi'besitzer  des  Buches 
herrühren.  — 

So  viel  Klarheit  nun  auch  die  oben  angezogene 

Anmerkung  über  die  Construction  der  betreffenden  Bass- 
laden giebt,  so  ist  sie  doch  für  sich  allein  nicht  beweisend, 
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da  einestlieils  der  Name  desjeuigen,  von  welchem  sie 
herrührt,  nicht  bekannt,  anderntheils  der  Schreiber  der 

Anmerkung  die  Laden,  wie  aus  dem  „sein  sollen"  hervor- 
geht, nicht  selbst  gesehen  hat,  sich  also  auf  die  An- 

gaben eines  Anderen  stützt.  —  Soll  die  Anmerkung 

Beweiskrai't  haben,  so  müsste  sie  noch  von  anderer  Seite 
ihre  Bestätigung  erhalten.  —  Solche  Bestätigung  hat 
sich  gefunden.  — 

2.  Findet  sich  in  dem  Jalu'gang  1770  der  Kunst- 
zeitung der  Kaiserlichen  Akademie  zu  Augsburg,  welcher 

sich  in  der  Städtischen  Bibliothek  zu  Augsburg  unter 
No.  153G  eingetragen  befindet,  auf  Seite  43  in  Bezug 
auf  die  Orgel  der  Barfüsserkirche  folgender  Passus: 

„Man  hat  auch  längstens  wahrgenommen,  dass 
die  vielen  zusannnengezogenen  Bassregister,  ohnge- 
achtet  sie  zwei  Ventile  haben,  einander  den  Wind 
rauben;  folglich  den  Ton  matt  und  falsch  machen. 
Dadurch  wurde  Herr  Stein  bewogen,  eine  andere 
Basslade  zu  wählen,  und  zwar  diejenige,  welche 
Herrn  Hausdörfer,  ehemaligen  Orgelmacher  zu  Tü- 

bingen, zum  Urheber  hat.  —  Die  Erfindung,  welche 
von  Herrn  Stein  noch  da  und  dort  ist  verbessert 
und  zum  allgemeinen  Gebrauch  zubereitet  worden, 
verdient  wegen  ihres  grossen  Nutzens  Aufmerk- 

samkeit, besonders  weil  sie  mit  der  bisher  bekannten 

Schleif-  und  jetzt  veralteten  Springlade  gar  nichts 
gemeiu  hät.  —  Es  ist  überhaupt  sehr  gut,  wenn 
jede  Pfeife  ihren  eigenen  Wind  hat."  — 
Hält  man  dieses  Citat  mit  der  vorigen  Bemerkung 

zusammen,  so  kann  es  nicht  mehr  zweifelhaft  sein,  dass 
die  betreffenden  Bassladen  Kegelladen  gewesen  sind. 

Sehen  wir  uns  die  Stelle  aus  der  Ausgsburger 
Kunstzeitung  genauer  an,  so  konuuen  wir  noch  zu  fol- 

genden Schlüssen.  Die  Kegelladen,  oder  wie  sie  damals 

wahrscheiidich  geheissen  haben  mögen,  Hausdörfer'sche 
Tiaden  müssen  bei  Abfassung  der  Beschreibung  der 
Barfüsserkirchen-Orgel  in  der  dortigen  (iegend  zicnnlich 
bekannt  gewesen  sein.  Wäre  dies  nicht  der  Fall  ge- 

wesen, so  würde  der  Autor  sicher  die  Kegelladen  als 
etwas  Neues,  Ausserordentliches  beschrieben  hal)en.  — 
Er  hebt  aber  nur  ihren  Nutzen  h(>rvor  uud  betont  das 
Argument,  welches  heute  wieder  in  allen  Schriften  für 

23 



354 

Kegellaclen  betont  wird,  „dass  jede  Pfeife  ihren  eigenen 

Wind  hat."  — 
Wir  lei'nten  ferner  einen  Orgelbaumeister  kennen, 

der  entweder  der  erste  Einführer  der  KegeHade  in  Süd- 
deutscldand  oder  vielleicht  gar  ihr  Erhnder  gewesen 
ist,  nämlich  den  ehemaligen,  also  damals  wahrscheinlich 
schon  verstorbenen  Orgelmacher  Hausdörfer  in  Tübingen. 
Vielleicht  ist  einer  unserer  Leser  im  Stande,  etwas 
Näheres  über  diesen  Mann  zu  ermitteln  und  mitzutheilen. 

Hierdurch  findet  die  Wiederaufnahme  des  Baues 

der  Kegelladen  in  W^ürttemberg  wohl  theilweise  ihre 
Erklärung." 

Weiter  lesen  wü*  über  diesen  Gegenstand  in  No.  4 
Jahrg.  2  Folgendes: 

Zur  „Erfindung"  der  Kegelladen: 
„In  Folge  iniseres  Artikels  über  die  von  Stein  vor 

mehr  als  100  Jahren  erbaute  Orgel  zu  Augsburg  mit 
Kegelladen,  geht  der  Redaction  von  der  Hand  des  Herrn 
Orgelbaumeisters  Böttcher  zu  Neustadt-Magdeburg  nach- 

stehende, für  die  Orgelgeschichte  hochwichtige  Mitthei- 
lung zu: 
In  der  Stadtkirche  zu  Esslingen,  3  Meilen  von 

Ludwigsburg,  befand  sich  noch  im  Jahre  1848  eine 
etwa  70 — 80  Jahre  alte,  2-  oder  Smanualige  Orgel, 
deren  Laden  (ich  weiss  nicht  mehr  ob  sämmtliche)  ich 
äusserlich  sofort  als  nach  dem  Kegelladen-System  ge- 

baute erkannte. 

Herr  Orgelbaumeister  Heinrich  Schäfer  sen.  in  Heil- 
bronn, mein  damaliger  Principal,  und  der  verstorbene 

IleiT  Musikdirector  Frech  haben  mir  mitgetheilt,  be- 
sagte Orgel  sei  von  einem  Orgelbauer  Hausdörffer  (wenn 

ich  mich  recht  erinnere  wohl  richtiger  Husmaun  oder 
Hausmann)  aus  Tübingen  gebaut,  und  hätten  diese 
Laden,  im  Gegensatz  zu  den  damals  von  Walcker  sen. 
und  Schäfer  sen.  wieder  eingeführten  Kegeln,  horizontal 

aufliegende,  mit  Lederschwänzen  angeleimte  \'entile. 
Es  war  jener  Zeit  ein  Neubau  oder  doch  umfang- 

reiche Restauration  beabsichtigt. 
Ob  das  Eine  oder  Andre,  und  von  welchem  Meister 

ausgeführt,  ist  mir,  da  ich  jene  Gegend  bald  verliess, 
nicht  bekannt  geworden. 

Ferner  soll  auch  der  p.  H.  seiner  Abstammung  nach 
ein  Nord-  oder  Mitteldeutscher  sein." 
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Aus  dem  Gesagten  ergiebt  sich,  dass  weder  Haas 
noch  Walcker  die  Erfinder  der  Kegellade  sind. 
Wer  von  den  Beiden  sie  wieder  eher  aufgenommen  hat, 
will  ich  nicht  entscheiden.  Der  eigentliche  Erfinder  der 
Kegelladc  ist  nach  dem  vorher  Gesagten  wahrschehilich 
der  Orgelbaunieister  Hausdörfer,  welcher  in  der  Mitte 
des  vorigen  Jahrhunderts  m  Tübingen  lebte;  denn  1770 
sind  noch  Kegelladen  gebaut.  — 

Ich  halte  es  nun  noch  für  meine  Pflicht,  auf  den 

Ausstellungs- Bericht  etwas  näher  einzugehen.  —  Zu- 
nächst ist  es  unter  Sachverständigen  gar  keine  Frage 

mehr,  dass  bei  den  Schleifladen  sich  eine  gesündere 
Intonation  erzielen  lässt,  als  bei  den  Kegelladen.  — 
Als  Illustration  erfolgen  hier  zwei  Citate  über  die  erst 
vor  Kurzem  erbaute  Orgel  in  der  Votivkirche  (Ileilands- 
kirche)  zu  Wien.  So  schreibt  der  ürgelbaumeister  Carl 

Schilfner  aus  Pi'ag  an  den  Redacteur  der  Orgelbauzeitung, 
HeiTii  Dr.  Reiter  über  die  durch  W'alcker  erbaute  Orgel 
in  der  Votivkirche  in  W' icn  Folgendes : 

„Die  meiste  Enttäuschung  bereitete  mir  W^alcker's Votivkirchenorgel  in  Wien,  welche  64,000  M.  in  Gold 
gekostet  haben  soll,  9  furchtbar  schwere  und  polternde 

Kastenbälge,  im  Prospect  etwa  Pr.  16'  und  im  Pedal 

7  Walcker  nennt  sich  auch  den  Erfinder  der  Stimnischlitzen ; 
letztere  Beliauptuiig  ist  ebenso  ))rübleinatisch ;  hiergegen  spricht 
das  von  mir  citirte  Buch  von  Ludwig,  welches  1702  erschien. 

In  seinem  Buche:  ..Gedanken  über  die  grossen  Orgeln  etc." 
lesen  wir,  dass  schon  17()2  die  Stimnischlitzen  bekannt  waren, 
ürgell  auineistcr  WolfstcUcr  beliaujitet  deshalb  in  der  ürgel- 
bauzeitung  No.  16  Jahrg.  1879  nicht  mit  Unrecht,  dass  Hilde- 

brand 1770  in  der  für  die  Michaehskirche  zu  Hamburg  geliefer. 
ten  Orgel  Stimnisclilitzcn  aTigewandt  habe. 

Kbenso  schreibt  dieser  wie  jener  Ürgelbaumeister  sich  die 
Erfindung  der  Spieltische  zu;  auch  dieses  ist  unrichtig.  — 
Vergl.  das  sonst  an  und  für  sich  miserable  Buch  von  Deimling: 
..Beschreibung  des  Orgelbaues",  welches  1792  in  üffenbach  bei 
Brede  erschien.  —  So  waren  nach  seiner  Beschreibung  ̂ Seite  24) 
die  Orgeln  in  Tübingen  und  Aschaffenburg  mit  Spieltisclien, 
von  welchen  die  Tractur  unter  dem  Fussboden  durch  zur 
Orgel  ging,  versehen.  Registerzüge  und  Clavierc  waren  in 
Fonn  eines  Tisches  angebracht;  die  (laviere  spielten  sich  alle 
schwer  u.  s.  w. 
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keinen  32'  hat;  deiui  der  „akustische"  Grand  Bourdon  be- 
steht aus  einem  16'  von  Holz  und  einer  solchen  Quinte 

10\W  welche  Stimmen  aber,  da  ihre  Schwingungen  viel 
zu  langsam,  in  einander  fallen,  ja  streng  präcisirt,  jede 
für  sich  zu  hören  sind.  Von  einer  akustischen  Wirkung 
oder  Täuschung  kann  nicht  gesprochen  werden;  ebenso 
wenig  vermochte  ich  vom  weitern  Ruhme  der  „Riesen- 

mixtur" etwas  zu  vernehmen.  —  Wie  anders  die  Labialst. 
32'  in  SchafFhausen  und  bei  dessem  donnerähnlichen 

Rollen  mir  Klopstock's  „Hört  ihr  ihn?!"  unwillkührlich 
einfiel.  —  Wie  mir  bekannt,  hat  die  Schaö'hausener 
Orgel  Schleifladen.  — 

Ein  anderes  Wiener  Gutachten  rühmt  den  Ton  des 
vollen  Werkes  der  Votivkirchenorgel  als  durchdringend 

u.  s.  w." 
Die  Schleifladen,  wie  Ladegast  sie  macht,  lassen 

sogar  aus  rein  wissenschaftlichen  Gründen  eine  bessere 

Intonation  zu,  wie  die  Walcker'schen  Kegelladen;  dieses 
gilt  auch  namentlich  für  die  tiefen  Töne  der  Bässe.  — 
Wenn  der  Bericht  ferner  den  Kegelladen  eine  grössere 
Widerstandsfähigkeit  gegen  Temperatureinflüsse  nach- 

rühmt, so  ist  dies  ein  notorischer  Unsinn.  Wir  haben 
Schleifladen,  die  2 — 3  hundert  Jahre  der  Witterung  Trotz 
boten;  dieses  Alter  weist  noch  keine  Kegellade  auf.  — 
Oder  ist  es  etwa  ein  Beweis  dafür,  wenn  die  viclbesinigene, 
von  Herrn  Walcker  (1842)  in  Reval  erbaute  grosse 
Orgel  in  diesem  Jahre  von  dem  Orgelbaumeister  Hollen- 

bach in  Neu-Ruppin,  einem  Schüler  von  Ladegast  und 
Lütkemüller  in  Wittstock,  umgebaut  wird?  Ladegast 

selbst  lehnte,  da  das  alte  Pfeifwei'k  theilweise  beibehalten 
wei'den  sollte,  die  Aufforderung  zum  Umbau  ab  und 
überwies  den  Umbau  seinem  Schüler.  Reflexionen  zu 

machen,  überlassen  wir  dem  Leser.  — 

Von  all'  den  Kegelladen,  die  in  Ungarn,  in  Deutsch- 
land von  Hausdörfer  und  Stein  gebaut  wurden,  haben 

sich  nur  einzelne  Exemplare  gehalten. 
Der  Bericht  rühmt  ferner  bei  den  Kegelladen,  dass 

bei  ihnen  die  Federn  fortfallen,  aber  er  sagt  nicht,  wie 
complicirt  dagegen  der  Mechanismus  der  Kegelladen  ist. 
Alle  diese  bisher  angedeuteten  Vortheile  der  Kegelladen 
sind  getrost  auf  Null  zu  rcduciren.  —  Wenn  der  Bericht 
ferner  die  Wirkung  und  Leichtigkeit  des  Regierwerks 
rühmt,  so  ist  dies  allerdings  richtig.  Das  ist  aber  auch 
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einzig  und  allein  die  bestechende  Seite  der  Kegellade.  — 
Und  hierdurch  allehi  wurde  es  Walcker  möglich,  mit 

der  Kegellade  so  viel  Furore  zu  machen.  —  Dieser  eine 
Vortheil  wiegt  aber  die  Vortheile,  die  eine  gediegene 
Schleiflade  aufweist,  nicht  auf. 

Es  würde  auch  hier  zu  weit  führen,  wollte  ich  auf 
Grund  fester  physikaüscher  Gesetze  das  eben  Gesagte 
näher  erläutern.  —  Die  Geschichte  hat  nur  die  Aufgabe, 
die  Thatsachen  vorzuführen.  . 

Walcker  nennt  sich  ausserdem  auch  den  Erfinder 

und  Verbesserer  der  Kasten-  und  Stöpselbälge  (genannt 
Pistonbälge). 

Um  dem  Leser  einen  Einblick  in  die  Bauart 

Walcker's  zu  geben,  so  lasse  ich  Beschreibung  und 
Zeichnung  derselben  hier  folgen,  wie  Walcker  sie  mir 
übersandt  hat: 

Beifolgende  Zeichnung  (Figur  35)  giebt  den  Quer- 
und  Längenschnitt  einer  Kegellade  in  Verbindung  mit 
dem  Regierwerk  und  unter  Anwendung  des  pneumatischen 
Hebels  fürs  I.  Manual. 

A  ist  der  Querschnitt  mid  B  zwei  Längenschnitte 
einer  Kegellade,  a  sind  Kanzellen,  die  in  der  ganzen 
Länge  der  Windlade  durchlaufen  und  von  oben  mittelst 
des  Pfeifenstockes,  auf  dem  che  Pfeifen  stehen,  abge- 

schlossen werden. 
In  der  Mitte  der  Windlade  ist  auf  den  Kanzellen 

quer  überlaufend  der  Windkanal  b  aufgesetzt,  von  wel- 
chem aus  beim  Oeffnen  des  Registerventiles  c  die  Kan- 
zellen a  mit  Wind  erfüllt  werden. 

Jedes  der  Kegelventile  in  den  Kanzellen  a  wird 
durch  die  herabführende  Tangente  d  und  das  Aermlein 
e  der  Welle  f  beim  Niedertlrücken  der  Taste  in  die 
Höhe  gehol)en  und  strömt  alsdann  der  in  der  Kanzelle 
sich  betindliche  Wind  durch  das  Kegelloch  herunter 
und  durch  die  Verführung  g  in  die  Pfeife. 

C  ist  ein  pneumatischer  Hebel,  der  mit  einer  Taste 
des  ersten  Manuales  h  und  hernach  mittelst  Abstrakte 
i  mit  der  Windladc  A  in  Ver])indung  steht. 

Beim  Niederdrücken  der  Taste  h  wird  das  in  einem 
kleinen  Windkanal  angebrachte  Ventil  k  geöffnet,  der 
Wind  strömt  nun  in  das  kleine  Faltenbälgchen  1  ein, 
schnellt  dieses  in  die  Höhe,  während  sich  in  demselben 
Moment  die  kleinen  Auslassventile  m  schUessen. 
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Durch  die  Bewegung  des  kleinen  Bälgchens  1  wird 
die  bei  n  an  dasselbe  befestigte  und  mit  dem  Kegel- 

ventil der  Windlade  A  in  Verbindung  stehende  Ab- 
straktcnleitung  i  angezogen  und  das  Kegelventil  in  die 
Höhe  gehoben. 

Wird  die  Taste  h  nachgelassen,  so  öffnen  sich  die 
Auslassventilc  m  und  der  in  dem  Bälgchcn  1  bisher  ge- 

spannte Wind  strömt  aus,  das  Bälgchen  1  klappt  wieder 
zusammen  und  dadurch  schliesst  sich  auch  das  bisher 
geöffnete  Kegelventil  in  der  Windlade. 

Das  Pistongebläse  besteht  aus  einem  nach  oben 
offenen  gleichseitigen  viereckigen  Kasten  D,  in  welchem 
sich  ein  Stöpsel  E  auf  und  ab  bewegt. 

Der  Stöpsel  etwas  kleiner  als  der  Kasten  weit,  ist 
ringsum  mit  einem  Ledermantel  o  umgeben,  der  sich 
durch  die,  zwischen  den  festen  Stöpsel  und  den  Leder- 

mantel nunmehr  eindi-ingende  gepresste  Luft  fest  gegen 
die  inneren  Seiten  des  Kastens  drückt  und  so  einen 
hermetischen  Verschluss  herbeiführt. 

Zum  Schluss  dieses  Capitels  darf  nicht  unerwähnt 
bleiben,  dass  von  anderer  Seite,  und  nicht  ohne  that- 
sächlicher  Wahrscheiidichkeit  behauptet  wird,  die  Kegel- 

laden seien  eine  ungarische  Erfindung. 
Für  diese  Behauptung  spricht,  dass  in  Ungarn  einige 

alte  Kegelladenorgeln  aufgefunden  worden  sind,  die  sich, 
begünstigt  durch  vortheilhafte,  lokale  Verhältnisse,  er- 

halten haben.  Ladegast  berichtet,  dass  ein  ihm  be- 
freundeter Ogelbaumeister  in  Debreczin  eine  solche  ge- 

funden habe.  Ferner  berichtet  Heinrich  in  seinem  schon 

früher  genannten  Orgelrevisor,  dass  sich  zu  Gi'oss- 
Wardein  in  Ungai'u  eine  Orgel  befindet,  die  1780  erbaut 
ist  und  welche  für  das  Pedal  Kegelladeu  hat,  und  zwar 
genau  in  derselben  Form,  wie  Walcker  seine  Kegelladen 
heute  baut.  Da  nun  die  alten  ungarischen  Orgelbauer 
höchst  wahrscheinlich  durch  Tradition  etc.  einen  Theil 

des  orgeltechnischeii  Wissens  der  Byzantiner,  die,  wie 
wir  aus  vorhergehenden  Capiteln  ersehen  haben,  zu 
ihrer  Zeit  im  Orgelbau  Bedeutendes  leisteten,  ererbt 
haben,  so  wäre  es  immerhin  möglich,  dass  die  Meinung 
des  Dr.  Rathmnnn,  die  Kegelladen  seien  walirscheinlich 
eine  byzantinisclie  Erfindung  und  die  älteste  aller  Laden- 
constructionen,  zutrefiend  wäre.  Diese  Meinung  des  Dr. 
Rathmann  gewinnt  an  Wahrscheinliclikeit,  wenn  man 
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bedenkt,  dass  die  Idee,  jedes  Loch  einzeln  mit  einem^ 
zugespitzten  Zapfen  zu  versclilicssen,  eine  solche  ist 
die  dem  in  mechanischen  Dingen  unerfahrenen  Menschen 
viel  näher  liegt,  als  die  Idee  der  Schleifladen,  bei  der 
em  grosses  Ventil  erst  den  Zugang  zu  einem  Zwischen- 
behältniss  öffnet,  und  dem  wiederum  durch  eine  originell 

ersonnene  Vorrichtung  (Schleife)  die  einzelneu  Pfeifen- 
reihen nach  Belieben  der  Spielenden  mit  Wind  versorgt 

werden  oder  nicht.  Die  Erfindung  der  Schleiflade  setzt 

eine  Reihe  technischer  Erfahi'ungen  und  geistiger 
Schlüsse  voraus.  — 

Die  Kegellade  mit  ihrer  comphcirten  Tractui'  hat 
die  Veranlassung  gegeben,  an  Stelle  der  mechanischen 
Verbindungsglieder,  deren  grosse  Zahl  oft  zu  Störungen 
Ursach  giebt,  die  electiische  Leitung,  in  Verbindung  mit 
Benutzung  des  Electromagnetismus,  zu  setzen.  Der 
Erste,  welcher  diese  Idee  aufgenommen  hat,  soll  ein 
ürgelbaumeister  in  Kaschau  gewesen  sein,  dessen  Name 
leider  nicht  mehr  festzustellen  gewesen  ist.  Nach  diesem 
haben  sich  mit  Versuchen  in  derselben  Richtung  beschäf- 

tigt: Ladegast -Weissenfeis,  Walcker- Ludwigsburg  und 
Weigele  in  Stuttgart;  auch  einzelne  französische  ürgelbau- 

meister haben  für  die  Schleiflade  diesen  Gedanken  auf- 
genommen. (Ob  mit  Recht,  soll  dahin  gestellt  bleiben; 

denn  im  Jahre  1867  befand  sich  auf  der  ersten  Pariser 

Ausstellung  eine  Orgel  mit  electrischer  Tractur.)  — 
Ladegast  hat  sich  sehr  bald  von  der  Unzwcckmässigkeit 
der  Sache  überzeugt  und  liess  sie  daher  fallen.  Die 
Herren  Walcker  haben  nach  ihrer  eigenen  Angabe  ver- 

schiedene Versuche  in  dieser  Richtung  angestellt,  mit 
welchem  Resultat,  ist  nicht  bekainit  geworden.  —  Wei- 

gele stellte  1872  eine  Orgel  mit  electrischer  Tractur 
auf  der  Weltausstellung  zu  Wien  aus,  von  der  seiner 
Zeit  durch  den  Musikdirector  Blumenthal  in  Frank- 

furt a.  0.  eine  sehr  vorsiditig  gehaltene  Beschreibung 
herausgegeben  wurde,  die  aber  über  die  Construction 
der  electrischen  Vorrichtung  so  gut  wie  nichts  enthält. 
—  Obgleich  diese  Construction  speciell  für  deutsche 
Verhältnisse  so  gut  wie  keine  practische  Bedeutung  hat, 
wandte  sich  trotzdem  Verfasser  dieses  an  Herrn  Weigele 
und  ersuchte  ihn  um  Zeichnung  und  Beschreibung  seiner 
Einri(;htung.  Leider  hat  derselbe  nichts  erhalten.  — 
Trotzdem  ist  er  in  der  Lage,  den  Lesern  mit  kurzen 
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Umrissen  die  von  Weigele  angewandte  Construction  in 
Wort  und  Bild  in  dem  folgcMiden  Theil  vorfiiliren  zu 
können,  da  Orgclbaumeister  reternell-Seligenthal,  welcher 

die  Weigelc'sclie  Orgel  seiner  Zeit  genau  besehen,  die Freundlichkeit  hatte,  einen  Bericht  über  dieselbe  zu 
liefern.  Es  sei  mir  gestattet,  hier  mit  wenigen  Worten 
Vortheile  und  Nachtheile  dieser  Einrichtung  anzuführen. 

Da  man  übersponnene  elcctrische  Leitungsdrähte 
auf  beliebigen  Wegen  überall  hinführen  kann,  so  resul- 
tirt  aus  der  Anwendung  electrischer  Tractur  unstreitig 
eine  gewisse  Raumersparung.  Diesem  einen  Vortheil 
stehen  folgende  Nachtheile  gegenüber :  der  hohe  Kosten- 

punkt. Es  ist  eine  bedeutende  Batterie  zum  Betriebe 
der  Voirichtung  notliwendig,  die  nicht  nur  gewisses  An- 

lagekapital, sondern  auch  permanent  foi'tlaufende  Un- 
kosten in  Bezug  auf  die  allmähliche  Ei-ncueruiig  der 

Electricitäts-Erreger  (Zink-Kohlencylinder)  und  in  Bezug 
auf  anderes  Zubehör  (Gläser,  Thonzellen,  Klennnschrauben, 

Säui'e  und  Salze  zur  Füllung  etc.)  findet.  Bei  einem 
einigermassen  grössei'en  Werke  beträgt  die  electrische 
Leitung,  die  aus  übersponneuem  Kupferdraht  besteht, 
tausende  an  laufenden  Metern.  Für  jede  Windlade 
müssen,  wenn  dieselbe  eine  Manualwindlade,  je  54  huf- 

eisenförmige, umwickelte  Electromagnete,  wenn  sie  eine 
Pedallade,  je  27  dergleichen  nebst  den  zugehörigen 
Ankern  vorhanden  sein.  Ausserdem  so  viel  wie  Tasten, 
so  viel  Contacte,  entweder  von  Platin,  oder  wenn  jedes 
Durchbrennen  vermieden  werden  soll,  von  Iridium  vor- 

handen sein.  Hierdurch  wird  eine  Summe  absorbirt,  die 
mindestens  eben  so  viel  beträgt,  als  wie  der  Preis  des 
gesammten  Pfeifwerks. 

Ferner  steht  diese  Construction  in  Bezug  auf  Zu- 
verlässigkeit der  gewöhnlichen  mechanischen  Tractur 

weit  nach.  1)  Es  unvermeidlich  ist,  dass  diese  vielen 

Magneten  nicht  öfter  einmal  am  Anker  ""■)  kleben  bleiben, 

')  Die  Electromagnete  bestehen  aus  weichem  Sclmiiedeeisen,  welche 
in  Folge  dessen  in  demselben  Augenblicke,  wo  der  electrische 
Strom  sie  nicht  mehr  luiikreist,  ihren  Magnetismus  verlieren 
und  in  Folge  dessen  den  Anker  loslassen.  —  Nun  ist  aber 
Nichts  auf  Erden  vollkoiumen,  ebenso  nicht  alle  Electromagneten. 
Deshalb  zeigt  es  sich,  dass  sie  im  Laufe  der  Zeit  öfter  etwas 
mehr  Magnetismus  annehmen  und  behalten.   Solche  Electro- 
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wodurch  ein  Heulen  entstellt,  welches  sich  nicht  eher 
giel)t,  als  bis  Jemand  in  die  Orgel  hineinsteigt  und  den 

Anker  loslöst;  2)  wenn  Platin  -  Contacte,  die  sich  dui'ch 
den  electrischen  Funken  mit  der  Zeit  durchbrennen,  wo- 

durch beim  Anschlagen  der  Taste  die  Herstellung  des 
metallischen  Kreises  unmöglich  gemacht  wird  und  daher 
der  betreffende  Ton  nicht  anspriclit;  3)  \wnn  Iridium-Con- 
tacte,  dasselbe,  wenn  auch  seltener  vorkommen  kann, 
zwar  nicht  in  Folge  vom  Durchbrennen  der  Contacte, 
sondern  in  Folge  vom  Dazwischensetzen  von  Schmutz  und 
Staub.  — 

Ehe  ich  nun  zum  2.  Theile  dieser  Geschichte  der 

Orgel,  der  uns  die  wesentlichsten  Ei-findungen  der  Neu- 
zeit kurz  beschreibt,  übergehe,  bringe  ich  noch  „Die 

Theorie  der  Orgelpfeifen",  soweit  sie  bekannt  ist,  sowie 
einen  Aufsatz  ül)er  die  verschiedenen  Pedale.  — 

Ein  Anhang,  der  uns  Dispositionen  der  berühmtesten 
Orgelbaunieister,  sowie  eine  Erläuterung  zu  den  alten 
Ilegisternamen  bringen  wird,  dürfte  dem  freundlichen 
Leser  gewiss  willkommen  sein.  — 

Capitel  30. 

Die  Theorie  der  Orgelpfeifen. 

Dies(!s  Kapitel,  welches  den  Schluss  des  I.  Theils  der 
vorliegenden  Arbeit  bildet,  soll  der  Versuch  ehier  Darstel- 

lung der  Theorie  der  Töne  von  Orgelpfeifen  sein.  Ich  habe 
jedoch  die  Theorie  der  Zungenpfeifen  luir  kurz  angedeutet. 
Es  ist  dieselbe  von  dem  bekaimten  und  berühmten 

Physiker  Wilhelm  Wel)er  begründet  und  ausgeführt 
worden;  eine  speciellere  Darstellung  derselben  würde 
aber,  abgesehen  von  ihrer  Schwierigkeit,  zu  weit  führen, 
als  dass  sie  hier  Platz  finden  könnte.  — 

magneten  lassen  dann  den  Anker  niclit  sofort  wieder  los,  son^ 
dem  wirken  auch,  wenn  der  Strom  unterbrochen  ist,  mit  mag- 

netischer Anziehungskraft  auf  ihn  weiter. 
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Bei  Anlage  dieses  Buches  hatte  ich  die  Ahsicht, 
auch  die  historische  Eutwickehmg  der  Theorie  der 
Pfeifen  zu  geben.  Ich  habe  diese  Absicht  leider  nicht 
zur  Ausführung  bringen  können,  da  ich  die  einschlagen- 

den Quellen  mir  zu  verschaffen  nicht  im  Stande  war. 
Für  die  Entwickelung  dieser  Theorie,  wie  sie  jetzt 

gültig  ist,  ist  die  Undulationstheorie,  die  von  Hugglieiis 
begründet  und  nicht  allein  auf  die  Erscheinungen  in  der 
Akustik,  sondern  auch  (und  zwar  mehr  noch)  auf  die 
der  Optik  angewandt  wurde,  von  der  höchsten  Bedeu- 

tung, ja  grundlegend  geworden.  Nach  Jenem  haben 
die  berühmtesten  ^Mathematiker  und  Physiker  sich  mit 
dem  weiteren  Ausbau  der  Theorie  vom  Schalle  beschäf- 

tigt. Die  Namen  BernouUi,  Euler,  Laplace  und  anderer 

berühmter  Männer  des  voi'igen  Jahrhunderts  zeugen  da- 
für, dass  das  Interesse  an  dem  Gegenstande  stets  ein 

reges  war,  und  verbürgen  zugleich,  dass  die  Fortschritte, 
die  in  der  Entwickelung  der  Theorie  gemacht  worden 
sind,  auf  sicheren  (i  rundlagen  ruhen.  Das  Ende  des 
vorigen  und  der  Anfang  unseres  Jahrhunderts  sah  einen 
Mann,  dessen  Verdienste  gerade  um  die  .Akustik  von 
immenser  Bedeutung  sind;  dies  war  Chladny.  Derselbe 
sammelte  die  Entdeckungen  früherer  Jahrhunderte  und 
fügte  dem  gesammelten  Material  eme  grosse  Menge  neuer, 
wichtiger  Entdeckungen  hinzu.  In  unserem  Jahrhundert 
endhch  sind  die  Namen  der  Gebrüder  Weber,  Wertheim, 
Tyndall,  Helmholtz  die  hervorragendsten,  welche  hier 
genannt  werden  können.  Der  Letztgenannte  hat  viel- 

fache Untersuchungen  auch  über  die  Klänge  der  Orgel- 
pfeifen angestellt,  deren  hochinteressante  Resultate  er 

in  seinem  Epoche  machenden  Werke  „Die  Lehre  von 

den  Tonemphndungen"  niedergelegt  hat.  — 
Bei  der  nun  folgenden  Darstellung  der  Theorie  der 

Töne  in  Köhren  müssen  wir  die  Wellenbewegung  der 
Luft  zum  Ausgangspunkt  nehmen.  Diese  besteht  be- 

kanntlich darin,  dass,  wenn  an  irgend  ehiem  Punkte  eine 
Luftverdichtung  hervorgerufen  wird,  sich  dieselbe  nach 
allen  Seiten  hin,  also  kugelförmig  fortpflanzt.  Es  kann 
nun  eine  Luftschicht  nicht  verdichtete  Luft  enthalten, 
ohne  dass  gleichzeitig  in  der  benachbarten  Schicht  die 

Luft  verdünnt  ist.  Die  I'olge  der  Bewegung  ist  also, 
dass  in  einer  bestimmten  Zeit  nach  Erregung  der  Ver- 

dichtung oder  Verdünnung  im  Ausgangspunkte  der  Be- 
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wegung  die  normale  Dichtigkeit  -ftneder  eingetreten  ist, 
dagegen  an  allen  Stellen,  die  um  eine  bestimmte  Strecke 
von  diesem  Punkte  abstehen,  sich  Verdichtungen  oder 
Verdünnungen  finden;  nach  einem  weiteren  Zeitverlauf 
ist  auch  an  diesen  Stellen  die  normale  Dichtigkeit  wieder 
hergestellt,  dagegen  linden  sich  Veränderungen  in  der 
Dichtigkeit  an  weiter  vom  Ausgangspunkt  abliegenden 
Stellen.  —  Es  ist  klar,  dass  hierl^ei  jedes  einzelne  Luft- 
theilchen  eine  Schwingung  ausführen,  d.  h.  eine  in  sich 
geschlossene  Bahn  durchlaufen  whd,  und  dass  an  einer 
bestimmten  Stelle  die  Dichtigkeit  der  Luft  in  einem 
bestimmten  Zeitraum  alle  Grade  von  dem  normalen 

Zustande  bis  zur  gi-össten  Verdichtung,  daim  zui'ück 
durch  den  normalen  Zustand  bis  zur  grössten  Verdünnung 
und  voiT\"ärts  bis  wieder  zum  normalen  Zustande  dm-ch- 
laufen  wird.  Die  Bewegung  der  einzelnen  Theilchen  der 
Luft  geschieht  hier  im  Allgemeinen  wenigstens  in  der 
Richtung  der  FortpÜanzung  der  Bewegung.  Eine  solche 
^Yellenbewegung  heisst  eine  longitudinale,  im  Gegensatz 
zu  der  transversalen  gespannter  Saiten,  bei  denen  die 
Bewegung  der  einzelnen  Theilchen  im  Allgemeinen  senk- 

recht zur  Fortpflanzungsi'ichtung  vor  sich  geht.  —  Die 
Fortptianzungs-Geschwiudigkeit  c  der  durch  Elasticität 
der  I-iuft  bedingten  longitudinalen  Welle  wird  bestimmt 

durch  die  Gleichung:  c  =  V ~,  wobei  e  die  Elasticität, 
d  die  Dichtigkeit  der  Luft  bezeichnet.  Da  nun  die 
Elasticität  der  Luft  bei  constanter  Temperatur  sich  mit 
der  Diclitigkeit  proportional  zu  derselben  ändert,  so 

wird  (li(!  r'ortpfianzuugs-(iescliwindigkeit  der  Bewegung 
unabhängig  sein  von  der  Dichtigkeit  der  Luft;  sie  wird 
aber  wachsen  mit  \\achsender  Temperatur,  da  durch 
dieselbe  die  PUasticität  erhöht  wird.  Die  hiernach 
von  verscliiedenen  Gelehrten  angestellten  Berechnungen 
von  c  haben  nahezu  stets  dasselbe  Kesultat  ergeben, 
das  auch  mit  den  verschiedenen  experimentellen  Bc- 
stimmiuigen  nahezu  übereinstimmt.  —  In  i'uhiger  Luft 
von  0"  ist  c  etwa  -     .3.1.3  Meter. 

Wenn  im  Ausgangspunkt  der  Bewegung,  sobald  da- 
selbst die  normale  Dichtigkeit  hergestellt  ist,  wiederum 

eine  Verdichtung  hervorgerufen  wird  und  dieses  dann 
ferner  in  bestimmten  Zeitintervallen  von  Neuem  geschieht, 
so  werden  Verdichtungen  und  Verdünnungen  in  be- 

stimmten Entfernungen  von  einander  sich  vom  Erregungs- 
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punkte  aus  nach  allen  Seiten  hin  vorwärts  hewegen ;  es 
wird  ein  Welleiisystom  entstehen;  die  Entfernung  von 
einer  grössten  Verdichtung  (Wellenberg)  bis  zu  der 
nächstfolgenden,  oder  von  einer  grössten  Verdünnung 
(Wellenthal)  bis  zur  nächsten,  wird  Wellenlänge  genainit; 
die  Zeit,  welche  jede  Welle  gebraucht,  damit  sie  uin 

eine  W^ellenlänge  fortschreiten  kann,  heisst  Schwingungs- dauer; es  ist  dies  dieselbe  Zeit,  welche  ein  Lufttheilchen 
gebraucht,  um  seine  Bahn  vollständig  zurückzulegen. 

Werden  im  Ausgangspunkte  in  regelmässigen  Inter- 
vallen Verdichtungen  der  Luft  erregt,  so  wird  das  Ohr 

eines  Hörers  in  regelmässigen  Zeitintervallen  von  den 
herankommenden  Verdichtungen  inid  Verdünnungen  affi- 
ch't  werden.  Wh'  empfinden  eine  derartige  regelmässige 
Affection,  als  einen  nmsikalischen  Ton,  der  um  so  höher 
ist,  je  mehr  Stösse  in  einer  Secunde  unser  Ohr  treffen. 
Eine  bestimmte  Anzahl  von  Stössen  in  der  Secunde  er- 

regt in  uns  die  Empfindung  eines  bestimmten  Tones. 
Diese  Anzahl  nennen  wir  die  Schwmgungszahl  des  Tones. 
Da  nun  in  jedem  Falle  die  Wellenbewegung  in  einer 
Secunde  um  die  Strecke  c  vorwärts  geschritten  sein  muss, 
so  muss  die  Wellenlänge,  die  einem  bestimmten  Tone 
entspricht,  umgekehrt  proportional  sein  der  Schwin- 

gungszahl; je  grösser  die  Anzahl  der  Wellen,  desto 
kleiner  die  Wellen  selbst;  ist  n  die  Schwingungszahl, 

so  ist  ̂   die  Wellenlänge,  da  n  Wellen  von  der  Länge 

die  Strecke  c  ergeben, 
n  ^ 

Setzen  wir  jetzt  den  Fall,  dass  ein  Wellensystem 
auf  eine  senkrecht  zur  Fortpflauzungsrichtung  stehende 
feste  Wand  trifft.  Es  wird  dann  die  aus  Luftverdich- 

tungen und  Verdünnungen  bestehende  Wellenbewegung 
an  der  festen  Wand  reflectirt,  es  wird  ehi  dem  vorwärts- 

schreitenden gleiches  aber  rückläufiges  Wellensystem 
entstehen.  Die  Modificationen,  welche  das  Zusammen- 

wirken zweier  solcher  Wellensysteme  in  dem  Bewegungs- 
zustande hervoiTuft,  wollen  wir  jetzt  näher  betrachten, 

wollen  uns  jedoch  hierbei  auf  diejenige  Luftsäule  be- 
schränken, deren  Längsrichtung  mit  der  Fortpflanzungs- 

richtung zusammenfällt.  Ich  stelle  Luftverdichtungen  und 

Verdünnungen  graphisch  dar,  indem  ich  die  vei'dicliteten 
Luftschichten  stärker,  die  verdünnten  schwächer  schraffire, 
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SO  class  also  (Fig.  1)  die  Schichten  A  und  A'  Verdich- 
dichtungen,  die  Schicht  B  eine  Verdihmung,  die  Schichten 
C  und  C'  etwa  normale  Dichtigkeit  enthalten. 

Fig.  1.   -~>L  

AGB  C»  A^ 

Ist  eine  Verdichtung  an  der  festen  Wand  M  ange- 
langt, wie  etwa  A'  in  Figur  1,  so  wird  sie  ebenso  wie 

aUe  anderen  Bewegungszustände  mit  derselben  Geschwin- 
digkeit sich  rückwärts  bewegen,  mit  der  sie  an  der  Wand 

angekommen  ist.  Die  der  VVand  anliegende  Luitschicht 
kann  selbst  keinerlei  Bewegung  ausführen,  es  tritt  in  ihr 
nur  abwechselnd  Luftverdichtung  und  Verdüimung  ein. 
Die  in  einiger  Entfernung  von  der  Wand  befindlichen 
Luftschichten  werden  aus  ihren  Gleichgewichtslagen  her- 

aus der  Wand  genähert  sein,  und  zwar  die  Schicht  C', 
die  Vi  Wellenlänge  von  der  Wand  absteht,  am  meisten. 
Die  Luftschicht  bei  B,  welche  um  '/j  Wellenlänge  von 
der  Wand  absteht,  whd  gerade  ihre  Gleichgewichtslage 
haben.  —  Wir  wollen  das  Verhalten  dieser  Schicht  einer 
weiteren  Betrachtung  unterwerfen.  Nähert  sich  ihr  die 
fortschreitende  Verdichtung  von  A.  aus,  so  wird  sich 
gleichzeitig  die  rückschreitende  von  A'  aus  nähern,  sie 
werden  beide  gleichzeitig  in  B  eintreffen,  also  die  mög- 

lichst stärkste  Verdichtung  daselbst  kei-vorrufen.  Dar- 
auf werden  gleichzeitig  eine  vor-  und  eine  rückwärts- 

schreitende Verdichtung  in  B  eintreften,  also  die  mög- 
lichst grösste  Verdümiung  in  B  hervori-ufeu;  es  werden 

also  in  B  al)wechsehid  stärkste  Verdichtungen  und  Ver- 
dünnungen zu  finden  sein.  Eine  Bewegung  der  Schicht 

B  wird  aber  nicht  stattfinden  können;  denn,  nähert  sich 
eine  Verdichtung  von  A  aus,  so  würde  die  Schicht  B 
von  der  Wand  fort  sich  nacli  A  hinbewegen  müssen; 
durch  die  gleichzeitig  von  A'  aus  sich  näliernde  rück- 

läufige Verdichtujig  würde  gleichzeitig  der  Schicht  B. 
eine  Bewegung  nach  der  Wand  hin  mitgetheilt;  diese 
beiden  Bewegungen  heben  sich  aber  in  ihrer  Wirkung 
auf,  die  Schicht  B  bleibt  also  in  Ruhe.  —  Betrachten 

wii-  jetzt  eine  Luftschicht,  welche  um  '/^  Wellenlänge 
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von  der  Wand  absteht,  also  die  Schicht  C'.  Nähert 
sich  derselben  die  rückläufige  Verdichtung  von  A'  aus, 
so  nähert  sich  gleichzeitig  die  fortschreitende  Verdün- 

nung von  1?  aus,  beide  trelVen  gleichzeitig  in  C'  ein,  lieben 
sich  daselbst  also  gegenseitig  auf,  C'  wird  also  die  nor- 

male Dichtigkeit  behalten;  ebenso  wenn  ehic  rückläutige 

Verdünnung  in  C'  eintrifft,  da  dann  gleichzeitig  eine 
fortschreitende  Verdichtung  ebenda  anlangt.  Es  wird 

also  die  Schicht  C'  stets  ihre  normale  Diclitigkeit  haben. 
Dagegen  wird  C'  Bewegungen  ausführen.  BeHndet  sich 
nämlich  in  A'  eine  Verdichtung,  so  müssen  die  in  der 
Nähe  der  Wand  betindlichen  Luftschichten  aus  ihrer 

Gleichgewichtslage  heraus  der  Wand  genähert  sein. 
C'  wird  sich  am  weitesten  aus  seiner  Gleichgewichtslage 
nach  der  Wand  liin  entfernt  ludjen.  Behndct  sich  in 

A'  eine  Verdünnung,  hat  sich  also  die  Luft  in  der  Nähe 
von  A'  ausgedehnt,  so  müssen  die  Luftschichten  in  der 
Nähe  der  Wand  sich  von  der  Wand  über  ihre  Gleich- 

gewichtslage hinaus  entfernt  haben,  am  meisten  die 
Schicht  C'.  — 

Wie  die  Schichten  A'  und  B  verhält  sich  auch  die 
Schicht  A;  auch  sie  bleibt  in  ihrer  Ruhelage,  erleidet 

aber  abwechselnd  grösste  ̂ 'erd^chtungen  und  Verdün- 
nungen. Scliichten,  welche  zwischen  C'  und  A'  oder 

zwischen  C'  und  B  liegen,  werden  sowohl  Aenderungen 
in  ihrer  Dichtigkeit  erleiden,  als  auch  Bewegungen  aus- 

führen; diese  letzteren  sind  um  so  grösser,  je  näher  die 
betrachtete  Schicht  der  Schicht  C'  liegt.  Die  Schwan- 

kungen in  der  Dichtigkeit  einer  Schicht  sind  aber  um 

so  grösser,  je  weiter  entfernt  dieselbe  von  C',  also  je 
näher  sie  A'  oder  B  liegt.  —  Schichten,  welche  um 
ganze  Vielfache  einer  ganzen  Wellenlänge  von  der  Wand 
entfernt  sind,  verhalten  sich  wie  die  Schicht  A,  die  in 
der  Mitte  zwischen  je  2  derselben  liegenden,  also  um 
ungrade  Vielfache  der  halben  Wellenlänge  von  der  Wand 
entfernten  Schichten,  verhalten  sich  wie  die  Schicht  B. 
In  beiden  Arten  treten  grösste  Verdichtungen  und  Ver- 

dünnungen ein,  sie  zeigen  aber  keine  Bewegung;  wenn 
in  der  ersten  Art  Verdichtung  ist,  ist  in  der  zweiten 
Verdünnung.  Diese  Schichten  wollen  wir  Schwingungs- 

knoten nennen.  Wie  die  Scliicht  C'  verhält  sich  auch 
C  und  ebenso  alle  anderen  Schichten,  welche  um  un- 

grade vielfache  von  '/^  Wellenlänge  von  der  Wand  ent- 
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femt  sind,  sie  haben  stets  normale  Dichtigkeit,  voUführen 
aber  die  grössten  Bewegungen  aus  ihren  Ruhelagen  her- 

aus. Diese  Schichten  nennen  wir  Schwingungsbäuclie. 
—  Es  entsteht  somit  durch  Zusammenwirken  einer  fort- 

schreitenden und  einer  reflectirten  Wellenbewegung  eine 
neue  Art  von  Wellen,  die  sogenannten  stehenden  Wellen. 
In  beistehenden  Figuren  ist  eine  schematische  Darstel- 

lung solcher  stehenden  Wellenbewegungen  versucht.  Ich 
habe  die  Länge  der  fortschreitenden  Welle  hierbei  durch 
1  bezeichnet. 

Fig.  2. 
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Die  Schichten  A  und  B  sind  Schwangungsknoten, 
die  Schichten  C.  Schwingungsbäuche.  Ist  in  den  Schich- 

ten A  eine  Verdichtung  im  Entstehen  begriffen,  also  eine 
Verdünnung  in  den  Schichten  B,  so  wird  in  den  einzelnen 
stehenden  Wellen  eine  Bewegung  stattfinden,  wie  sie  in 
Fig.  2  durch  die  Richtung  der  Pfeile  angedeutet  wird. 
Es  wrd  eine  Bewegung  der  einzelnen  Schichten  von  den 
Schichten  B  fort  nacli  denen  von  A  hin  stattfinden.  —  Ent- 

stehen in  B  Verdichtungen,  also  in  A  Verdünnungen, 
so  wird  die  Bewegung  umgekehrt  erfolgen,  so  wie  sie  in 
Fig.  3  angedeutet  ist.  Diese  beiden  Bewegungsmodifi- 
cationen  characterisiren  die  stehende  longitudinale 
W^elle.  — 

Jetzt  wird  es  uns  nicht  mehr  schwer  fallen,  über 
die  Vorgänge  klar  zu  werden,  welche  bei  dem  Tönen 
einer  Orgelpfeife  stattfinden.  Betrachten  wir  zunächst 
eine  gedackte  Lalüalpfeife  von  der  Länge  L.  Wird  aus 
der  Windlade  ein  Luftstrom  gegen  den  Rand  der  Lippe 
geblasen,  so  wird  derselbe  zum  Theil  an  dem  Pfeifen- 
Munde  vorbeistreichen;  er  wird  aber  auch  auf  die  in  der 

Röhi'e  entlialtenc  Luftsäule  einen  Druck  ausüben,  die- 
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selbe  zusammeiulrücken  und  zum  Theil  in  die  Röhre 

eintreten.  Durch  den  Druck,  wek-hen  der  Luftstrom 
ausübt,  wird  eine  momentane  Verdichtung  der  am  Munde 
der  Pfeife  befindUchen  Luftschicht  hervorgerufen,  die- 

selbe wird  sich  durcli  die  Luft  in  der  Rühre  fürt})ilau- 
zen  bis  zum  Boden  und  daselbst  reflectirt  werden,  der 
ersten  Verdichtung  folgt  eine  zweite,  dritte  etc.,  und  so 
wird  unter  gewissen  Bedingungen  die  Luft  in  der  Röhre 
in  stehende  Schwingungen  gerathen  können.  Die  Luft- 

schicht, deren  Gleichgewichtslage  am  Pfeifen-Munde  ist, 
wird,  wenn  eine  Verdichtung  in  die  Pfeife  eintritt,  sich 
dem  Boden  derselben  nähern,  da  sich  dann  aber  die 
Luft  in  der  Röhre  wieder  ausdehnt,  so  wird  sie  rück- 

wärts aus  der  Röhre  herausgcstosseu  werden.  Sie  wird 
also  Schwingungen  ausführen.  Jede  Dichtigkeitsäuderung 
derselben  theilt  sich  aber  sofort  der  nächstfolgenden 
Luftschicht  mit,  so  dass  also  ihre  Dichtigkeit  als  con- 
stant  augesehen  werden  muss;  sie  ist  also  eine  der  oben 
mit  C  bezeichneten  Luftschichten,  also  ein  Scliwingungs- 
bauch.  Der  Pfeifenmund  steht  mithin  um  ein  ungrades 
Vielfaches  von  ^Vellenlänge  vom  Boden  der  Pfeife 
ab.  Wenn  also  m  jede  belicl)ige  ganze  Zahl  bedeutet, 
so  können  solche  stehende  Schwingungen  in  der  Pfeife 

1  4L 
entstehen,  bei  denen  L  =  (2  m  +  1)   .  also  1.  =  „ — 7—, 

ist.  —  Ein  Schwinguugsknoten  ist  stets  am  Boden  der 
Pfeife,  ein  Schwingungsbauch  am  Munde.  Für  m  =  0 
giebt  die  Pfeife  ihren  Grundton.  In  diesem  Falle  ist 
1  =  4  L;  also  L  =  '/^  1,  d.  h.:  Eine  gedackte  Pfeife 
giebt  als  Grundton  denjenigen  Ton,  dessen  Wellenlänge 
das  Vierfache  der  Länge  der  Pfeife  beträgt.  Da  nun 
die  Schwingungszahlen  der  Töne  sich  umgekehrt  ver- 

halten, wie  die  zugehörigen  Wellenlängen,  so  erhellt 
hieraus,  dass  erstens  die  Grundtöne  verschieden  langer 
Pfeifen  von  der  Länge  derselben  abhängen,  und  dass 
die  Schwingungszahleu  der  Grundtöne  den  Längen  der 
Pfeifen  umgekehrt  proportional  sind.  —  Ausser  ihrem 
Grundton  kann  in  einer  gedackten  Labialpfeife  auch 
eine  Anzahl  Obertöne  hervorgebracht  werden,  von  denen 
ich  nur  die  untersten  characterisiren  will.  —  Ist  m  =  1, 
so  ist  1  =  *  .,  L  oder  L  V4  1 ;  für  m  ==  2  ist 
1  =  «/j  L,  mithin  L  =^  1;  für  m  =  3  ist  1  ==  */,  L, 
folglich  L  =  Vi  1. 
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Fig.  i. 
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Fig.  G. 

A 

V<1 

c 

-<  A c 
 V 

A 
 ' 

%! 

B 

< 
 

A   B 

 > 

^  
1 

A 

< > 

A A 

< > 

 A    V,l  ■/«! 

I 
A 

Fig.  4  stellt  die  mit  ihrem  Gniiultoii  schwingende 
Pfeife  dar.  Am  Grunde  der  Pfeife,  hei  A,  hefindet  sich 
ein  Schwingungsknoten,  vom  Munde  his  C  ein  Baucli. 

Die  Pfeile  gel)en  die  Richtung  der  Bewegung  (Uu-  Luft- 
schichten an.  —  In  Fig.  5  ist  der  zweite  Fall  darge- 

stellt. Es  ist  L  ̂   =  1;  es  muss  hier  ausser  in  A  in 

einer  Entfernung  von  '  .^  1,  also  '^/^  L  vom  Boden  der 
Pfeife  aus  sich  ein  Schwingungsknoten  B  hefinden.  — 
In  Fig.  G  ist  L  =  1.  Es  heüiidcn  sich  Schwingungs- 

knoten in  der  Entfenmng  '/.j  1  und  1,  also  in  der  Ent- 
fernung Vs  ̂   und  Vi      vom  Grunde  in  den  Punkten 

24 
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A  uuci  B.  —  Aclinliches  stellt  Fig.  7  dar;  es  ist  L  ==  1; 
es  liefinclcn  sich  also  Knoten  A  und  B  iu  der  Entfer- 

nung '/.^  1,  1,  Vi  Ii  oder  - '-i  Vi  L,  'y?  L  vom  Boden 
der  Pfeife.  — 

Das  Verhältniss  der  Sclnviiigungszalüen  der  4  cliarak- 
terisirten  Töne  ist  das  umgekehrte  des  Verhältnisses  der 
entsprechenden  Wellenlängen.  Es  verhalten  sich  die 

Wellenlängen  jener  4  Töne  der  Reihe  nach  wie  1:  '/.,: '  /.: ' 
mitliiu  die  Schwingungszahlen,  wie  1:  3:  5:  7.  Es  ist 
demnach  der  dem  Grundtonc  nächste  üherton  die  Quint 
der  nächsthöheren  Octave,  der  zweite  Oherton  die  Terz 

der  folgenden  Octave  u,  s.  f.  — 
Gehen  wir  jetzt  zu  den  offenen  Pfeifen  über.  — 
Die  Luft  in  solchen  kann  ebenfalls  in  stehende 

Schwingungen  gerathen.  Da  die  Pfeife  au  ihrem  unteren 
Ende  offen  ist,  so  wird  die  Luftschicht  au  diesem  Ende  stets 
ihre  normale  Dichtigkeit  haben,  da  sie  ja  jede  etwaige 
Verdichtung  sofort  an  eine  benachl)arte  Schicht  abgeben 
wird;  sie  wird  sich  ganz  ebenso  verhalten,  wie  die  Luft- 

schicht am  Mmule  der  Röhre;  es  hildet  sich  sowohl  am 
oberen  als  am  unteren  Ende  der  Röhre  ein  Schwin- 

gungsbauch. Nach  den  obigen  Deductionen  ist  nun  die 
Entfernung  zweier  benachbarter  Schwingungsbäuche 
gleich  der  hallten  Länge  der  erzeugenden  fortschreiten- 

den Welle  und  der  Abstand  zweier  beliel)iger  von  ein- 
ander ein  Vielfaches  einer  halben  Wellenlänge.  Wir 

haben  mithin  füi"  die  Länge  L  einer  offenen  Pfeife  die 

Gleichung:  1  =  oder  L  =  '"g-,  w^obei  m  jede 
ganze  Zahl  von  1  an  bedeuten  kann.  Giebt  eine  offene 

Pfeife  ihren  Grundton  an,  so  ist  m  =  1 ;  also  L  '/2 1- 
Da  sich  nun  in  der  Mitte  zwischen  je  2  Schwingungs- 
])äuchen  ein  Schwingungsknoten  befindet,  so  wird  in 
diesem  Ealle  die  Luft  in  der  Röhre  durch  einen  Knoten 

in  der  Mitte  der  Röhre  in  2  schwingende  Tlieile  ge- 
theilt  sein.  —  Ein  einfaches  Experiment  —  dasselbe 
ist  von  dem  englischen  Physiker  Hopkins  zuerst  ange- 

stellt worden  —  kann  Jedeii  leicht  von  dieser  Thatsache 
überzeugen.  —  Man  bringt  iu  eine  offene  Orgelpfeife 
von  Glas  eine  über  einen  lleif  gespanntes  Häutchen  bis 
zur  ]\Iitte  hinein,  indem  man  es  vermittelst  eines  Fadens 
bis  dahin  hinabsenkt.  Bläst  mau  die  Pfeife  so  an,  dass 
sie  ihren  Grandton  angiebt,  so  wüxl  jetzt  das  Häutchen 
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nicht  in  Schwingungen  gerathen;  etwa  auf  das  Häutchen 
gestreute  Sandkörner  werden  ruhig  Hegen  hleihen;  ver- 
scliieht  man  das  Hiiutclieu  so,  dass  es  nicht  mehr  in 
der  Mitte  der  Röhre  sich  befindet,  so  wird  es  mit  der 
Luft  au  diesen  Stellen  zusammen  vibriren,  die  darauf 
gestreuten  Sandkörnchen  werden  auf  dem  Hcäutchen 
tanzen.  Eine  Figur,  welche  den  eben  beschriebenen 
Apparat  dem  Leser  vor  Augen  führt,  findet  man  in 
jedem  grösseren  Werke  ül)er  Physik. 

2  L 
In  der  Formel:  1  =  —  liegen  alle  möglichen  Töne, 

die  eine  offene  Pfeife  von  der  Länge  L  geben  kann; 
wenn  wir  m  ==  2,  3,  4  etc.  setzen,  so  erhalten  wir 
die  Reihe  der  Obertöne  der  offenen  Pfeife.  Setzen  wir 

m  =  2,  so  ist  1  =  L;  für  m  =  3  ist  1  --^=  ̂ .a,  L  oder 
L  =       1  u.  s.  w. 

Wir  wollen  nun  den  Bewegungszustand  dieser  unter- 
sten Fälle  näher  betrachten.  —  Für  den  Grundton 

hatten  wir  oben  bereits  die  Länge  der  fortschreitenden 
Schallwelle  gleich  der  doppelten  Pfeifenlänge  gefunden. 
Ein  Schwiiigungskuotcn  liegt  dabei  in  der  Mitte  der 
Pfeife. 

Fkj.  0.
  ' 

Fifj.  10. 

Fig.  n. 

<       I  I 

 \-  >\< 

-I  >  I 

Fig.  9  steht  den  Vorgang  in  der  Pfeife  für  diesen 
Fall  dar.  —  Figur  10  characterisirt  den  ersten  Oberton; 
es  müssen  2  Knoten  vorhanden  sein,  jeder  um  L  von 
den  Enden  der  Pfeife  entfernt;  es  ist  dann  die  Länge 
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der  Pfeife  gleich  der  Länge  der  fortschreitenden  Schall- 

welle. Der  zweite  Oberton  hat  eine  Wellenlänge  1  =  ■*/,,  L ; 
es  befinden  sich  3  Scliwingungsknoten  in  der  Pfeife; 
einer  in  der  Mitte,  die  beiden  anderen  lun  L  von  den 

Enden  entfernt.    I'igur  11  stellt  diesen  Fall  dar. Wenn  wir  das  Verhältnis«  der  Obertöne  zu  dem 

Gi'undtone  kennen  lernen  wollen,  müssen  wir  das  Ver- 
hältniss  der  Schwingungszalilen  dieser  Töne  suchen. 
Da  sich  die  Wellenlänge  des  Grundtones  und  der  be- 

trachteten Obertöne  verhalten  wie  2  L:  L:  ''■  3  L,  so  ver- 
halten sich  ihre  Schwingungszahleu  wie  '/.ii  1:  Vi  oder 

wie  1 :  2 :  3  u.  s.  w.,  woraus  sich  das  Verhältuiss  der  Töne 
zu  einander  ergiel)t.  Es  ist  der  erste  Oberton  die  Octave 
des  Grundtones,  der  zweite  die  Quint  zu  dieser  Octave 
u.  s.  w.  — 

Bevor  ich  zu  den  Zungenpfe  fen  übergehe,  nmss  ich 
noch  bemerken,  dass  die  Längen  der  Orgelpfeifen  nicht 
genau  übereinstimmen  mit  den  Maasseu,  die  sie  nach 
der  Theorie,  wie  sie  oben  entwickelt  ist,  haben  müssten. 

Es  giebt  eine  Orgel -Pfeife  stets  einen  etwas  tieferen 
Ton,  als  sie  ihn  geben  sollte.  Diese  Vertiefung  wächst 
mit  dem  Querschnitt  der  Pfeile  und  ist  ausserdem  ab- 

hängig von  der  Form  und  der  Grösse  des  Mundstückes. 
Li  neuerer  Zeit  haben  Liscovius  und  Wertheim  diese 
Abweichungen  näher  untersucht  und  die  Correctionen, 
welche  in  den  Formeln  für  die  Selnvinguiigszahlen  der 
Töne  von  Orgelpfeifen  angebracht  werden  müssen, 
mathematisch  dargestellt. 

Eine  kurze  Betrachtung  wird  die  Nothwendigkeit 
der  in  Rede  stehenden  Abweichungen  von  der  nach  der 
Theorie  erforderlichen  Länge  der  Pfeifen  klar  stellen. 
Die  theoretische  Entwickelung  geht  von  der  Annahme 
aus,  dass  die  ganze  am  Pfeifenmunde  befindliche  Schicht 
gleichzeitig  in  Vibrationen  gerathe,  dass  sich  dieselben 
dann  einfach  von  Schicht  zu  Schicht  weiter  fortpflanzen, 
und  dass  der  Austritt  der  dem  Pfeifenmunde  benach- 

barten Schichten  aus  der  Pfeife  ein  ganz  ungehinderter, 
dass  also  die  Pfeife  ganz  offen  sei.  Thatsächlich  wer- 

den nun  durch  den  Luftstrom  nur  die  der  Lippe  benach- 
barten Theile  der  äussersten  Luftschicht  zunächst  in 

die  Pfeife  getrieben  und  dann  erst  die  entfernteren  in 
Schwingung  versetzt,  und  da  ferner  die  Pfeife  nur  theil- 
weise  ofien  ist,  so  werden  auch  bei  dem  Pfeifenmunde 
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ReflexioDen  in  gi-Össerem  und  genngerem  Maasse,  je  nach 
der  Weite  der  Oeffnung,  eintreten.  Deshalb  wii'd  sich 
auch  nicht  gerade  am  Pfeifennmnde  ein  Schwingungs- 
niaximuin  biklen;  dem  ents2)rechend  wird  auch  der  erste 

Schwingung^ilcnoten  in  der  Pfeife  nicht  um  '/4  1  vom 
Munde  entfernt  sein,  sondern  um  etwas  weniger;  daraus 
folgt  aber,  dass  die  Wellenlänge  1  der  fortschreitenden 
Wellenbewegung  etwas  mehr  als  das  Vierfache  der 
Pfeifenlänge  sein  muss.  —  Den  Voraussetzungen  der 
Theorie  wird  am  meisten  eine  sehr  enge,  oben  ganz 
offene  Pfeife  entsprechen;  die  Wellenlänge  des  Grund- 

tones derselben  wird  nahezu  das  Vierfache  der  Pfeifen- 
länge betragen;  im  Uebrigen  wird  die  Mensur  der  Pfeife 

und  die  Weite  und  Form  des  Mundes  von  grösserem 
Einfluss  auf  die  Tonhöhe  sein.  —  Aus  dem  Angeführten 
lässt  sich  nun  offenbar  schliessen,  dass  aus  der  ein- 

fachen ])islier  zu  Grunde  gelegten  Theorie  der  Pfeifen- 
töne diese  durch  Mensur  und  Oeffnung  hervorgerufenen 

Tonmodificationen  sich  nicht  erklären  lassen.  Helmholtz 

(in  Crelle's  Journal  Bd.  57)  hat  daher  die  Theorie  der 
Luftschwiugungen  in  Köhren  einer  neuen  Behandlung 
unterzogen,  bei  welcher  besonders  auf  den  Umstand 
Rücksicht  genommen  wird,  dass  die  Luftsäule  in  einer 
Kölire  nicht  ein  ganz  selbstständig  schwingender  Körper 
ist,  wie  etwa  ein  in  longitudinale  Schwingungen  versetzter 
elastischer  Stab.  Er  behandelt  gleichzeitig  die  Schwin- 

gungen im  Innern  der  Röhre  und  die  dieselben  beein- 
flussenden Schwingungen  in  der  umgebenden  Luft,  und 

es  ist  ihm  dadurch  gelungen,  manche  Erscheinungen 

theils-theoretisch  zu  begründen,  theils  näher  zu  be- 
stimmen. —  Des  Näheren  auf  diese  Untci'suchungen  von 

Ilebnholtz  einzugehen,  ist  hier  sowohl  wegen  der  grossen 
Schwierigkeit  der  Betrachtungsweise,  als  auch  dämm 
nicht  angebracht,  weil  diese  Untersuchungen  noch  durch- 

aus nicht  als  abgeschlossen  zu  betrachten  sind. 
Der  im  Vergleich  zur  Länge  einer  Pfeife  grössere  oder 

geringere  Querschnitt  ist  ebenfalls  von  Einfluss  auf  Bildung 
der  Obertöne.  Je  enger  eine  Pfeife  ist,  desto  leichter 
leichter  entstehen  Obertöne,  da  die  Bildung  von  Schwin- 

gungsknoten leichter  in  denselben  vor  sich  geht;  je 
weiter,  desto  schwerer.  Hieraus  resultiren  die  Einthei- 
lungen  der  Pfeifen  nach  ihrer  Klangfarbe.  Der  Grundton 
wird  am  reinsten  angegeben  von  den  weiten  Pfeifen 
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(Principalpfeifen).  Dor  Klang  hei  engeren  Pfeifen  wird 
durch  die  BiUlung  von  Obertönen  neben  dem  Gnmdtone 
verschärft.  Da  denniach  die  Khxngfarbe  einer  Pfeife 

von  ilu'er  Mensur  abliängig  ist,  so  wird  hei  d(;r  Be- 
stinnmung  der  Mensui'cn  der  Pfeife  einer  ganzen  Stimme 
eine  gewisse  Gesetzmässigkeit  stattfinden  müssen,  damit 
die  Khmgfarhe  in  allen  Octaven  der  ehien  Stimme  dieselbe 
sei.  Die  Bestimmung  des  Verhältnisses,  in  dem  mit  wach- 

sender Länge  der  Pfeife  die  Weite  zunehmen  muss,  ist 
jedoch  bis  jetzt  mehr  Sache  der  Praxis,  als  der  Theorie. 

Aus  den  vci'schiedcnen  Mensurverhältnissen  resul- 
tiren  die  Moditicationen  der  Orgelregister  ((jcigenprincipal, 
Violoncell,  Violonbass,  Viola  di  Gam1)a,  wozu  sich  noch 

die  Register  „Gemshorn"  und  Spitzilöte"  etc.  gesellen, 
deren  Charakter  durch  die  kegelförmige  Gestalt  der 
Pfeife  bedingt  ist).  —  Näheres  über  diesen  Gegenstand 
ist  in  dem  oben  angeführten  Werke  von  Hehuholtz 

(S.  148—163)  zu  finden. 
Die  Tonerregung  bei  den  Zungenpfeifen  rmterscheidet 

sich  wesentlich  von  der  bei  den  Lippenpfeifen.  - —  Von 
der  aus  der  W'indlade  in  den  Fuss  eintretenden  Luit 

dringt  zunächst  ein  Theil  durch  die  von  der  Zunge  ofi'en gelassene  Spalte  in  die  Pfeife  ein;  diese  Spalte  ist  zu 
klein,  um  säramtliche  Luft,  welche  aus  der  Lade  kommt, 
hindurchzulassen;  es  verdichtet  sich  also  die  Liift  im 
Fusse  und  treibt  die  Zunge  in  die  Ptölire  hinein,  so  dass 
momentan  die  Röhre  ganz  geschlossen  ist.  Die  Luft  in 
der  Röhre  ist  durch  die  vorhin  eindringende  Luft  in 
Schwingungen  versetzt  worden  und  die  Zunge  dringt 
nun  so  weit  in  die  Röhre  ein,  bis  ihre  eigene  Elasticität 
und  der  Impuls,  den  sie  von  der  in  der  Röhre  schwin- 

genden Luftsäule  erhält,  sie  wieder  zurücktreiht;  dann 
heginnt  derselbe  Vorgang  von  Neuem.  ■ —  Es  entstehen 
hierbei  also  stehende  Schwingungen  in  der  Röhre, 
Schwingungen  der  Zunge  und  ein  interniittirender  Luft- 

strom, hervorgerufen  durch  das  ahwechsehide  Schliessen 
und  Oeffnen  des  Rohres  durch  die  Zunge,  da  ja  hei 
jedem  Oeffnen  des  Rohres  Luft  in  die  Röhre  eintritt, 

hei  jedem  Schliessen  das  Eintreten  geliindert  wii-d.  — 
Der  bekannte  und  l)erühmte  i'liys  ker  Wilhelm  Weher 
hat  experimentell  nachgewiesen,  dass  es  die  Stösse  dieses 
interraittirenden  Luftstromes  sind,  durch  welche  der  Ton 

der  Zungenpfeifeu  hervorgerufen  wird.  —  Die  Zahl  der 
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Luftstösse,  mithin  die  Tonhöhe,  hängt  aher  mir  von  der 
Anzahl  der  Schwingungen  der  Zunge  ab.  Diese  Schwin- 

gungen aher  werden  ausser  durch  die  Elasticität  der- 
selben wesentlich  heeiuflusst  durch  die  stehenden  Schwin- 

gungen der  Luft  in  der  Röhre,  Schwingt  die  Zunge 
allein  isochron  mit  der  Luftsäule  in  der  Röhre,  wenn 
dieselbe  ihren  Grundton  oder  einen  ihrer  Obertöne  an- 
giebt,  so  werden  ihre  Schwingungen  nicht  durch  die 
stehenden  Schwingungen  in  der  Röhre  beeinflusst. 
Schwingen  beide  nicht  isochron,  so  werden  beim  An- 

blasen die  Schwingungen  der  Zunge  durch  die  der  Luft- 
säule in  dem  Aufsatz  verzögert,  so  dass  ein  tieferer  Ton 

zum  Vorschein  kommt. 

Capitel  31. 

Das  Pedal  und  sein  Maass. 
Von  Dr.  M.  Reiter. 

Es  ist  zu  Ijcdauern,  dass  selbst  noch  in  ganz  neuer 
Zeit  immer  wieder  Pedal-Klaviaturen  gebaut  werden,  die 
in  ihren  Maassen  und  iln-er  Lage  ganz  und  gar  verfehlt 
sind,  wie  uns  ja  auch  die  Berliner  (lewerbe-Ausstellung 
ein  paar  solcher  Exemplare  vorführt,  die  einer  unserer 
Leser  und  zwar  mit  Recht  monirt.  Die  älteren  Lehr- 
und  llülfsbücher  über  den  Orgelbau  geben  über  Lage 
und  Maasse  der  Pedale  so  gut  wie  nichts.  Selbst  Töpfer 
hat  für  diese  so  wichtige  Sache  weiter  nichts  als  wie 
einige  allgemein  gehaltene  Angaben. 

Zuerst  scheint  sich  in  der  Schweiz  das  Bcdürfniss 

nacli  einem  genieinsamen  I'edalmaasse  herausgestellt  zu 
haben ;  wer  die  Sache  dort  angeregt  hat,  oder  ol)  über- 

haupt jemals  in  dieser  Riclitung  ein  Uebereiidtommen 
zwischen  den  verschiedenen  Orgelbaumeistern  stattge- 

funden hat,  wissen  wir  nicht.  Vielleicht  hat  sich  auch 

die  Uebereinstinnnung  ganz  von  selbst  aus  dem  Bcdürf- 
niss lierausgcbildct,  wie  ja  so  vieles.  Die  Schweizer- 

Pedale  haben,  wenn  sie  27  Tasten  haben,  dun  hschnitt- 
lich  eine  Breite  von  1,04  Meter,  vom  Mittelpunkt  des  C 

Vergl.  ürgclbauzeitung,  Jahrg.  1879. 
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l)is  Mittelpunkt  des  ~  gemessen,  die  Tasten  sind  sehr 
schmiil  und  beträgt  ihre  Breite  luir  durchscluiittlich 
17  Millimeter,  Tastenliinge  ist  verschieden.  Dass  diese 
Pedale  nach  unseren  Begritten  etwas  zu  schnial  und  der 
schmalen  Tasten  wegen  nicht  hequem  sind,  ist  wohl 
nicht  zu  leugnen,  jedoch  thut  schliesslich  die  Gewohnheit 
viel  und  ist  zu  bemerken,  dass  selbst  süddeutsche  ürgel- 
baumeister  nach  diesen  Maassen  noch  heute  arbeiten. 

Es  ist  eine  eigenthündiche  Erscheiiumg,  dass,  je  mehr 
man  nach  Norden  kommt,  die  Pedale  breiter  werden; 
die  Begründung  dieser  Erscheinung  fehlt  noch. 

Die  erste  durch  eine  Versammlung  von  Orgelbauern 
und  Organisten  aufgestellte  Vorschrift  über  die  Maasse 
der  Pedale  datirt  vom  Sep;end)er  1864;  damals  wurde 
auf  dem  ])ekannten  Mechelner  Congresse  die  Sache  be- 
rathen  und  für  die  Mitglieder  als  bindend  angenonunen. 
Dieses  sogenamite  Mechelner  jNIaass  wurde  auf  der  dritten 
General- Versammlung  des  allgemeinen  deutschen  Cäcilien- 
Vereins  zu  Eichstcdt  am  5.  September  1871  unverändert 
als  für  ganz  Deutschland  massgebend  angenommen. 
Dazu  hatte  die  Versammlung  allerdings  gar  kein  Mandat 
und  ebenso  wenig  die  Macht,  die  Durchführung  zu  er- 
zwingen. 

Das  Mechelner  Maass  hat  sich  nicht  Bahn  gebrochen, 

und  das  ist  oö'en  gesprochen  recht  gut;  denn  es  ist  kein Musterpedalmaass ;  nur  in  einem  Theile  Belgiens  und 
vereinzelt  am  Rhein  wird  nach  demselben  gebaut.  Wir 
lassen  hier  die  näheren  Angaben  desselben  nach  Bockeler 
folgen. 

Mechelner  Normales  Orgelpedalklavier. 
1.  Anzahl  der  Tasten  für  gewöhiüiche  Orgeln,  27,  (C^d). 

„    grosse  Orgeln,  (C:?) 
2.  Entfernung  der  Untertasten  von  einer  Achse  zur  andern 

6'  /.i  Centiimeter.  "^) 
3.  Länge  der  Obertasten,  soweit  sie  sichtbar  sind 

13  Centimeter. 

"2)  Die  Zahl  30  fehlt  im  Böckeler'sclien  Original. 
Folglich  ist  die  ganze  Länge  eines  Pedalkla vieres  mit  27 
Tasten  (16  Unter-  und  11  Obertasten)  von  der  Achse  der 
ersten  Taste  bis  zur  Achse  der  27.  Taste  97'/«  Centimeter 
und  die  Länge  eines  Pedalklavieres  mit  30  Tasten  (18  Unter- 
und  12  Obertasten)  —  llO'/a  Centimeter. 
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4.  Die  Oliertastcn  bekommen  eine  H(31ie  von  5  Centimeter 

und  rageii  2'    Centimeter  über  den  Untertasten  hei-vor. 
5.  Siebtbare  Länge  der  Untertasten  ebne  die  unter  dem 

Orgelgelläuse  Hegenden  Tbeile       60  Centimeter. 
G.  Neigung  der  Untertasten  gegen  die  Fussspitze  2  auf 

60  oder  ungeftibr  4  auf  100. 
Das  so  verfertigte  Pedal  erhält  folgende  Stellung: 

1.  Das  zweite  c  des  Pedalklavieres  muss  mit  dem  di-itten 
"des  Mauualklavieres  auf  derselben  senkrecbten  Linie 
stellen,  weklie  aucb  immer  die  Anzahl  der  Tasten 
d(!s  Manual  oder  Pedal  sein  mögen. 

2.  Die  vordere  Seite  der  Obertasten  des  ersten  Hand- 
klavieres  kommt  auf  eine  senki-eclite  Linie  mit  der 
vorderen  Seite  dei-  Obertasten  des  Pedalklavieres  zu 
stehen,  welche  auch  immer  die  Anzahl  der  Hand- 

klaviere sein  mag.  "  ) 
.3.  Der  Abstand  vom  Boden,  worauf  das  Pedalklavier 

ruht,  und  dem  Boden  des  untersten  Handklaviers 
muss  80  Centimeter  betragen,  welche  auch  immer  die 
Anzahl  der  Handklaviere  sein  mag. 
Unter  dem       October  1876  hat  das  Königliche 

Preussische  Ministerium  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Medicinal- Aiigelegeuhciten  eine  Verfügung  erlassen,  be- 

titelt Instruction  für  die  formelle  Behandlung  der  Orgel- 
l)auteii.   Diesell)e  enthält  unter  Position  31)  genaue  An- 

gaben ülier  Construction  und  Maasse  der  Pedale.  Es 
sind   dieser    Listruction   genaue   Erwägungen  voran- 

gegangen; die  Autorschaft  derselben  gebührt  dem  Pro- 
fessor Julius  Schneider  in  Berlin.     Die  in  derselben 

vorgeschriel)enen  Pedalmaasse    sind   zweifelsohne  für 

"*)  Hieraus  folf;t,  dass  Jic  Achse  eines  Manualklavieres  mit 
.54  Tasten  mit  der  Aelisc  eines  Pedalklavieres  von  27  Tasten 
UMgefälir  zusammenfällt.  Wenn  aber  eins  der  Klaviere  melir 
oder  weniger  Tasten  hat,  so  folgt  daraus  eine  Unregelmässig- 

keit der  Bauart,  die  ohne  Nachtheil  ist  und  jedenfalls  durch 
ein  Brett  kann  maskirt  werden.  Boeckcler. 
Vielleicht  wird  es  sich  empfehlen,  hier  in  soweit  eine  Acnde- 
rung  eintreten  zu  lassen,  dass  1  ei  drei  Handklavieren  das 
zweite  bestimmend  für  die  Lage  des  Pedalklavieres  wird,  und 
bei  vier  Handklavieren  die  vordere  Seite  der  übertasten  mit 
der  Vorderseite  der  Untertasten  des  dritten  Handklavieres 
in  senkrechter  Linie  zu  liegen  kommt.  Boeckeler. 



unsere  Verhältnisse  sehr  gute.  Ich  werde  gleicli  aus- 
führhchor  auf  dieselben  eingehen,  will  jedoch  noch 
einiges  Nothwendige  voraussclücken.  Man  macht  die 
Pedale  von  ganz  verschiedenem  Umfange.  In  Süd- 
Europa,  besonders  in  Italien  und  Spanien,  werden  heut 
noch  Orgeln  gebaut,  deren  Pedale  nur  12  Tasten  haben. 
In  Frankreich  und  auch  England  datiren  die  Orgeln, 
deren  Pedale  einen  Umfang  gleich  den  luiseren  haben, 
auch  erst  aus  den  vierziger  Jahren  dieses  Jahrhunderts. 
In  Oesterreich,  wo  die  Orgelbaukunst  merkwürdiger 
Weise  seit  fast  hundert  Jahren  recht  zurückgeblieben 
ist  und  erst  in  neuester  Zeit  hervorragende  Männer,  wie 
Angster,  Mauracher,  Rieger  etc.,  bemüht  sind,  die  alte 
heimathliche ,  in  Verfall  gerathene  Kunst  wieder  zu 
heben,  baut  man  noch  heute  neue  Orgeln,  deren  Pedale 
nur  25  Tasten  haben. 

In  Deutschland  erhalten  die  Orgelpedale  in  der 
grossen  Mehrzahl  der  Fälle  27  Tasten  von  CTl,  hin  und 

wieder  auch  30  Tasten  von  C~,  ja  selbst  32  Tasten  von 
C^.  Welches  ist  nun  der  richtige  Umfang  für  ein  Pedal? 
Unstreitig  27  Tasten;  diese  werden  thatsächlich  ge- 

braucht, aber  mehr  sind  nicht  uöthig.  Ich  weiss,  dass 
mancher  Leser  mit  die~;er  Behauptung  nicht  einverstanden 
sein  wird,  besonders  die  Herren  Musiker  werden  sofort 
rufen:  Oho!  Sie  wollen  aber  die  Güte  haben,  sich  ein- 

mal die  Sache  etwas  genauer  zu  lietrachten.  Es  ist 
damit  gerade  wie  mit  den  Klavieren,  die  haben  jetzt  7 
und  7 '  4  Octave.  Käme  nun  ein  Fabrikant  und  gäbe 
oben  noch  Vi  Octave  zu,  so  würden  sich  sofort  Com- 
ponisten  finden,  die  diese  Töne  gebrauchten  und  die 
demgemäss  schrieben,  käme  dann  ein  Fabrikant,  der 
noch  Octave  zugäbe,  so  würden  sie  auch  diese  wieder 
für  unerlässlich  halten  und  so  möchte  die  Steigerung 
immer  weiter  gehen,  wenn.el)en  nicht  die  Teclniik  ihr 
unerbittliches  Halt  rieie.  Was  würden  das  aber  für 

Töne  sein?  Ebenso  ist  es  mit  den  Pedalen  d  -r  Orgeln. 
Die  Grundlage  des  Pedaltons  ist  der  16-Fuss-Ton.  Bei 

dem  ist  das  c"  aber  schon  nur  4-Fuss-Ton !  Ginge  das 
Pedal  bis",  so  wäre  dieses"  2-Ai-Fuss-Ton ;  dem  fehlt 
aber  vollständig  jene  imposante  Wirkung,  die  dem  Pedal- 

ton den  Charakter  verleiht,  da  kami  von  des  Basses  (xrund- 
gewalt  nicht  mehr  die  Rede  sein.  Ganz  abgesehen  davon, 
dass  der  2  '/»-Fuss-Ton  im  Manuale  genügend  vorhanden  ist. 
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Der  fernere  Einwand,  class  hei  grossen  Orgeln  mehrere 

32  P'üsse  vorhanden  seien  und  deshalh  grössere  Orgehi 
Ansprüche  auf  ein  hölier  hinaufgehendes  Pedal  machen 
können,  entkräftet  sich  ganz  von  seihst  dadurch,  dass 
ja  daim  auch  die  Manuale  eine  starke  Ißfüssige  Unter- 

lage hekommen.  Auch  ist  dann  der  8.  und  4.  Fusston 
entsprechend  stark  besetzt. 

Ein  zweiter  Punkt,  der  noch  zu  erwägen,  ist  der: 
welche  Form  und  Lage  soll  die  Oberfläche  des  Pedals 
haben?  Die  meisten  Pedale  sind  wie  die  Manuale  gerade; 
es  giebt  aber  auch  bogenförmige  Pedale;  die  letztere 
Form  ist  mehrfach  durch  Friedrich  Schulze-Paulinzelle 
ausgeführt  worden  und  hat  ihre  Verehrer  und  ihre 
Widersacher  gefunden.  Sie  ist  gänzlich  verwerfüch  und 
zwar  deswegen,  weil  sie  den  Spieler  ermüdet ;  denn  sie 
verlangt  nicht  nur  das  Hin-  und  Herbewegen,  sondern 
nach  den  Seiten  zu  auch  das  Heben  des  Fusses,  sonst 
stösst  der  Spieler  fortwährend  mit  der  äusseren  Kante 
des  Stiefels  au  die  Tasten  an,  ferner  verlangt  sie  zum 

Anschlag  der  fei'ner  liegenden  Tasten  einen  unnatür- 
lichen, nach  der  Seite  hin  wirkenden  Fussdruck,  der  die 

Sichei'heit  des  Pedalspielens  sehr  erschwert. 
Ausserdem  macht  sie  das  vierhändige  Spiel  auf  der 

Orgel  unnH'iglich.  Man  kann  zwar  über  den  Werth  des 
4händigen  Sjjiels  auf  der  Orgel  ganz  verschiedener  An- 

sicht sein;  aber  thatsächlich  wird  auf  Orgeln  4händig 
gespielt  und  indem  man  dies  unmöglich  macht,  raubt 
man  der  Orgel  einen  Theil  ihrer  Uebrauchsfähigkeit, 
und  das  ist  ein  Rückschritt. 

Jetzt  wäre  noch  die  Lage  d(>r  Pedale  zu  betrachten. 
Li  welcher  Ilichtung  soll  (bis  Pedal  liegen,  nach  der 

Orgel  zu  höhen-,  wagerecht,  oder  nach  der  Orgel  zu 
tiefer?  Die  erste  Lage  ist  ebenfalls  verwerflich,  weil  sie 
den  Fuss  in  eine  unnatürliche  Lnge  Ijringt,  die  nur 
durch  liohe  Stiefel- Absätze  ausg(.'glichen  werden  kann. 
Nun  ist  es  aber  Thatsache,  dass  <lie  Mehrzahl  der  Orgel- 
s))icler  Herreu  in  mittleren  Jahren  sind,  die  schon  etwas 
auf  Pe(piemlichkeit  geben  und  (le>,shalb  (!inc  Fussbeklei- 

dung mit  sehr  hohen  Absätzen  nicht  gerne  tragen.  Die 
letzte  Lage  ist  recht  bequem  und  hat  der  verstorbene 
Cantor  J.  (j.  F.  Scheibe  zu  Sohra  auf  sie  hin  ein  Orgel- 
Pedal-Hilfsclaviatur  construirt,  welche  weniger  geübten 
Pedaüsteu  grosse  Erleichterung  gewähi't.    Es  existirt 
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darüber  ein  besonderes  kleines  Buch  mit  4  Tafeln  Zeich- 
nungen, erschienen  zu  Görlitz  1846  bei  Heyn.  Wer  sich 

d  ifür  interessirt,  möge  dasselbe  nachlesen.  Trotz  ihrer 
Brauchbarkeit  hat  sich  die  Construction  dennoch  nicht 
Bahn  gebrochen ;  es  muss  sich  also  doch  ein  Aber  dal)ei 
eingestellt  haben.  Es  bleibt  also  nichts  übrig,  als  die 
horizontale  Lage,  und  dieser  gebührt  schon  deshalb  der 
Vorzug,  weil  dabei  Streit  über  die  Grösse  des  Neigungs- 

winkels ausgeschlossen  ist.  Nach  diesen  Vorausschickun- 
gen geben  wir  nun  zum  Preussischen  Normal-Pedal  über. 

Das  Normal-Pedal  nmfasst  chromatisch  die  Tasten  für 

die  Töne  von  C — T  (27  Tasten).  Die  Lage  desselben 
ist  eine  nach  allen  Seiten  wagerechte,  das  C  des  Pedals 

liegt  senkrecht  unter  dem  c"  des  Manuals.  Der  senk- rechte Abstand  zwischen  der  Oberfläche  der  Untertasten 
des  untersten  Manuals  und  der  Oberfläche  der  Unter- 

tasten des  Pedals  beträgt  80  Centimeter.  Die  Entfer- 
nung vom  Mittelpunkt  des  C  bis  zum  Mittelpunkt  des 

d"  des  Pedales  beträgt  112  Centimeter,  die  sichtbare 
Tasteiflänge  51  Centimeter,  die  Tastenbreite  3  Centimeter, 
die  Länge  der  Obertasten  beträgt  14  Centimeter,  ihre 
über  die  Fläche  der  Untertasten  hervorragende  Höhe 
am  Scliiede  34  Millimeter,  vorn  30  Millimeter,  ausserdem 
sind  sie  an  der  vorderen  Kante  etwas  abgeruiulet.  Ein 
Schnäbeln  und  jede  andere  Verzierung  der  Obertasten 
ist  verboten.  Der  Tastenfall  darf  nicht  unter  12  Milli- 

meter betragen. 
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Zweiter  Theil. 

Capitel  1. 

Haclidem  ich  die  Geschichte  der  Orgel  Ijis  auf  die 
Gegenwart  geführt  habe,  will  ich  nun  die  Haupttheile  der 
Orgel  nach  den  Erfahrungen  der  neueren  Orgelhautechnik 
anschaulich  darstellen.  Es  wird  dem  Leser  um  so 
leichter  sein,  sich  ein  richtiges  Bild  von  der  Sache  selbst 
zu  entwerfen.  Ich  übergehe  dabei  das  Pfeifenwerk  mit 
seinen  Verbesserungen;  denn  hierüber  sind  gute  Zeich- 

nungen genug  vorhanden ;  auch  bietet  dasselbe  sich  dem 
Auge  in  jeder  Orgel  offen  dar.  Er  wird  mir  also  haupt- 

sächlich darum  zu  thun  sein,  diejenigen  Erfindungen  dieses 
Jalirhuuderts  anschaulich  durch  Wort  und  Bild  darzu- 

stellen, die  in  ihren  feineren  Eiiu'ichtungen  dem  Auge 
direct  verborgen  sind,  da  sie  fast  alle  in  verschlossenen 
Räumen  liegen.  Ich  lasse  deshalb  eine  kurze  Beschreibung 
der  Windiaden,  der  Bälge,  der  pneumatischen  Hebel,  des 
Crescendozuges,  des  Echowerkes  etc.  folgen. 

Die  Windladen. 

(Vergl.  Töj)fer  Tli.  I.  S.  178  —  §.  174  und  §.  273, 
Th.  ]I.  S.  961  etc.) 

Die  Windladen  bilden  ausser  den  Pfeifen  einen 
Hauptbestandtheil  einer  Orgel;  sie  haben  den  Zweck, 
den  Pfeifen  kraft  ihrer  Ventile,  welche  vermittelst  der 
Tasten,  Abstractur,  Wellatur  aufgezogen  werden,  den 
Wind  zuzuführen  und  so  dieselben  zur  Ansprache  zu 
bringen.  Sie  zerfallen  in  zwei  Haupt-Arten.  Die  erste 
Art  ist  die  sogenannte  SchleiHade,  die  zweite,  in  gewisser 



Beziehung  ältere  Art,  ist  die  sogenannte  Kegellarle.  — 
Es  folgt  zunächst  eine  kurze  Beschi"eil)Uiig  der  SclilciHado. 

A.  Die  Schleiflade. 

Die  Figur  1  stellt  ein  Stück  solcher  Sclileitiade  im 
Durchschnitt  der  Breite  dar.  A  A  ist  das  Iruierc  des 

Windkastens;  B  das  Beutelhrett;  C  der  Wiiidkasten- 

schenkel ;  D  der  Spund  oder  Verschlag  zum  Oeff'neu  dos Windkastens  und  ausserdem  das  vordere  Läugenralunen- 
stück;  F  ist  ein  Cancelle  mit  der  zugeliörigen  Can- 
cellenschiede ;  G  G  G  sind  die  Pfeifenstöcke,  M  orauf  die 
Pfeifen  gestellt  werden;  H  H  H  II  die  Dämme;  I  I  I  I 
die  Schleifen;  K  K  K  ist  die  Fuudamenttafel,  welche, 
nachdem  der  Rahmen  und  die  Cancellcuschiede  zu- 
sammengehracht  sind,  auf  die  soweit  fertige  Windlade 

aufgeleimt  wird.  ')  L  L  L  sind  die  Löcher,  welche  senk- 
recht durch  die  rfeifenstöcke,  Schleifen  und  Fundameut- 

tafel  bis  in  die  Cancellen  gehen;  M  M  M  sind  kessei- 
förmige Erweiterungen  oder  Löcher  zur  Aufnahme  der 

auf  ähnliche  Weise  geformten  Pfeifenfüssc.  N  stellt 
den  zugespundeten  Theil  der  Windlade,  an  welchem  die 
hintere  Seite  des  Windkastens  (Schenkel)  festgeleimt  ist, 
dar;  0  zeigt  ein  Ventil;  dasselbe  hat  bei  1  einen  Leder- 

schwanz (Charnier),  welcher  das  Ventil  an  dieser  Stelle 
festhält;  dagegen  lasst  sich  dasselbe  am  Kopfe  (2)  von 

der  W^indlade  abziehen.  Sobald  dies  geschieht,  strömt 
der  W^ind  aus  dem  Windkasten  A  A  in  die  Cancellen 
F  ein;  P  ist  die  Ventilfeder,  dessen  beide  Enden  in 
kesseiförmigen  Vertiefungen  stehen  und  das  Ventil  au 

die  Windlade  andrücken;  Q  ist  die  Federleiste,  in  -welche 
alle  Federn  der  Reihe  nach  eingelassen  und  vermöge 
der  Leiste  in  gleicher  Richtung  gehalten  werden.  R.  ist 

Statt  der  Fundamcnttafel  werden  hia  und  wieder  sogenannte 
Oancellenspunde  angewandt;  das  sind  dünne  Holzleisten  von 
circa  1  Centimeter  Dicke.  Dieselben  werden  zwischen  die 
Cancellenschiede  eingepasst  und  eingeleimt. 

*)  Statt  der  Messingplatten  (besser  Streifen)  kehrt  man  in 
neuerer  Zeit  wieder  zu  den  Lcdersäckchen  oder  Fulpcten- 
beutelchcn  zurück,  da  die  Ocffiiung  der  Messingplatte  sich 
durch  die  stete  Eeibung  schnell  vergrössert  und  zu  viel 
Wind  durchlässt.    Ich  ziehe  jedoch  die  Plattennietliode  vor. 
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eine  Messingplatte  durch  welche  der  Draht  S  wind- 
dicht  sich  bewegt  und  vemittelst  der  Schlingen  T  und 
die  Oese  U  das  Ventil,  nachdem  die  Verbindung  S  ver- 

mittelst der  Abstractur  etc.  mit  der  Taste  hergestellt 
ist,  aufzieht. 

Die  Figur  2  stellt  ein  abgeschnittenes  Stück  der 
Windlade  vor,  wobei  der  Schnitt  an  der  durch  die 
Cancellenschiede  und  Cancellen  und  der  Länge  nacli 

durch  die  Mitte  einer  öchleil'e  und  des  darüber  liegen- den Pfeifenstocks  gegangen  ist. 
a  a  a  ist  ein  Ffeifenstock;  b  b  eine  Schleife;  c  c  c 

die  Fundamenttafel;  d  d  sind  die  Querschnitte  des 
Rahmens;  e  e  etc.  die  Cancellenschiede;  f  f  f  etc.  die 
Cancellen.  —  Die  Schleife  b  1)  ist  geschlossen  vorgestellt, 
also  von  g  nach  r  fortgeschoben.  Alle  ihre  Löcher  i  i  i 
etc.  sind  demnach  mit  fortgerückt  und  passen  nicht 
mehr  mit  den  Löchern  in  den  Fundamenttafeln  und  in 

den  Pfeifenstöcken  zusammen;  vielmehr  sind  diese  letzte- 
ren durch  die  verschobene  Schleife  bedeckt  worden. 

Wenn  jum  in  dieser  Lage  der  Schleife  ein  Ventil 
(Figur  1  o)  geöffnet  wird,  so  dringt  zwar  der  Wind 
durch  die  dadurch  entstehende  Oeffnung  in  die  Cancelle 
und  in  die  Löcher  der  Fundamenttafcl,  wird  aber  dui-ch 
die  darüber  liegende  Schleife  abgehalten,  weiter  in  die 
Löcher  des  Pfeifenstocks  eindringen  zu  können.  Die 
Pfeife  wird  mithin  nicht  tönen.  Sobald  sich  alle  zu 

einem  Manuale  geluirenden  Schleifen  in  dieser  Lage  be- 
finden, so  spricht  denniach  gar  keine  Pfeife  an,  so  viel 

auch  auf  der  Claviatur  gespielt  und  so  viel  Wind  auch 
in  den  Windkasten  getrieben  wird.  —  Anders  gestaltet 
sich  die  Sache,  sobald  die  Schleife  von  r  nach  g  ver- 

mittelst des  Kegisterzuges  zurü(;kgeschoben  wird.  Sofort 
treffen  alle  Löcher  der  Fundamenttafel,  der  Schleife  und 
des  Pfeifenstockes  so  zusammen,  dass  sie  direct  über 
einander  liegen,  mithin  alle  drei  nur  ein  einziges  Loch 
oder  einen  kurzen  Kanal  bilden.  Wird  nun  ein  Ventil 

(Figur  1  o)  abgezogen,  so  strömt  der  Wind  nicht  nur 
in  die  geöffnete  Cancelle,  sondern  auch  durch  die  über 
einander  stehenden  Löcher  in  die  darauf  stehende  Pfeife 

')  Selbstverständlich  werden  die  Pfeifenstöcke  der  gemiscliten 
Stimmen  (Cornctt,  Mixtur)  noch  durch  besondere  Bohrungen 
(d.  s.  lileine  Kanäle)  quer  durch  die  Pfeifenstöcke  hergestellt. 
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V.  V.  —  Begreiflich  werden  bei  dem  OefFnen  einer  Can- 
celle  so  viele  Pfeifen  auf  einmal  erklingen,  als  Schleifen 

in  die  oben  besclu'ie])ene  Lage  gebracht  worden  sind. 
Haben  alle  Schleifen  diese  Lage,  so  sprechen  auch  alle 
zu  enier  Taste  gehörigen  Pfeifen  beim  Niederdruck  der- 

selben an.  Man  spielt  dann  das  volle  Werk.  —  kl 
zeigt  die  Schleifen -Verbindungen  (Koppelhölzcr)  an,  wie 
sie  zur  Verbindung  einer  Windlade  mit  einer  anderen 
stattfinden  muss.  g  o  p  zeigt,  wie  die  Eisen-  oder 
Messingplatten  (Schleifen])leche)  mit  den  Löchern  auf- 

geschraubt sind,  damit  die  Registcrhebel,  in  den  Löchern 
befestigt,  ihren  Angriffspunkt  haben,  so  dass  hierdurch 
die  Schleifen  geöffnet  und  verschlossen  werden  können. 
—  Es  wird  mvn  durch  diese  kurze  Beschreibung  Jedem, 
der  sich  für  den  Orgelbau  interessirt,  möglich  sein,  sich 
ein  klares  Bild  von  der  Beschatfeidieit  einer  solchen 
Schleiflade  machen  zu  können.  — 

Ehe  ich  mit  der  Schleifen-Windladc  abschliesse, 
will  ich  noch  einen  kurzen  Ueberblick  auf  die  Vortheile 
oder  Nachtheile  dieser  Art  Windladen  nach  der  techni- 

schen Seite  hin  werfen.  Es  ist  selbstverständUch,  dass 
die  Weite  und  Höhe  der  Cancellcn,  die  Länge  und  Breite 
der  Ventilööhuugcn,  die  Grösse  des  Windkastens  etc.,  sowie 
überhaupt  die  Schleifladen  für  jedes  Orgelwerk  anders  ge- 

macht und  genau  berechnet  werden  müssen,  damit  der 
Wind  dem  vollen  Werke  niemals  fehlt  und  sich  auf  seinem 

Wege  durch  die  Ventilöft'nung  und  die  Cancellen  ab- 
schwächt. —  Trotz  dieser  genauen  Bereclmungen  wird  bei 

aller  Vorsicht,  sobald  das  volle  Werk  gespielt  wird,  ein, 
wenn  nur  geringes  Sinken  des  Tones  für  das  feinere 
Ohr  eines  Organisten  wahrgenommen  werden.  Dies  kommt 

daher,  weil  die  Ventilöö'nung  mit  ihren  Flächen  und  die rauhe  Bodenfläche  des  Ventils  dem  Durchziehen  des 

Windes  einen  gewissen  Widerstand  entgegen  setzen. 

Um  sich  hiervon  zu  überzeugen,  bolu-e  man  ein  Loch 
in  die  Cancelle  der  Windlade  und  setze  die  Windwage 
an,  so  wird  sich  zeigen,  dass  der  Wind,  sobald  alle 
Register  angezogen  und  die  betreffende  Taste  nieder- 

gedrückt ist,  um  2  bis  3,  mindestens  aber  um  1  Grad 
sinken  wird.  Unter  dieser  eingetretenen  Verminderung 
der  Luftdichte  (und  in  Folge  dessen  das  Heruntergehen 
des  Tones)  haben  die  grossen  Pfeifen  und  diejenigen, 
welche  dem  Ventile  am  Entferntesten  stehen,  am  meisten 



zu  leiden.  Nun  könnte  zwar  diesem  Uebelstande  ab- 
geholfen werden,  wenn  die  Ventilöflfnungeu,  Ventile  und 

Ventilaufgängo  um  ein  Bedeutendes  vergrössert  würden; 
allein  grosse  Ventile  würden  dem  Verziehen  mehr  aus- 

gesetzt sein,  wie  kleine.  Verzieht  sich  endlich  ein  Ventil, 
so  wird  ein  Fortklingen  des  betreffenden  Tones  bemerkbar 
werden.  Ausserdem  erschweren  grosse  Ventile  die  Spielart, 
da  bei  denselben  stärkere  Federn  untergesetzt  werden 
müssten,  um  die  Ventile  an  die  Cancclleii  fest  anzu- 

drücken. Auch  wird  endlich  der  Widerstand,  den  die 
comprimirte  Luft  in  dem  Windkasten  dem  Aufgang  der 
Ventile  entgegensetzt,  durch  zu  grosse  Ventile  bedeutend 

vei'inelu-t  werden.  Man  hat  deshalb  auf  ]\Iittel  gesonnen, 
den  Druck  der  compriuMrten  Luft,  der  sich  dem  Auf- 

gange der  Ventile  entgegensetzt,  zum  Theil  oder  ganz 
aufzuheben.  Dies  geschieht  durch  die  Hebel,  wovon 
später  die  Rede  sein  soll.  —  Um  nun  den  Druck  der 
Luft  bei  grösseren  Ventilen  zum  Theil  aufzuheben,  macheu 
die  Orgelbauer  bei  giössercn  Orgeln  (d.  h.  wo  eine  be- 

deutende Anzahl  Stimmen  auf  einer  Windlade  zu  stehen 

kommen)  doppelte  Cancellen  imd  legen  auf  jede  Can- 
celle  ein  Ventil.  Dadurch  nun,  dass  das  eine  Ventil 
etwas  früher  aufgeht,  als  das  andere,  zieht  die  aus  dem 

W'indkasten  strömende  verdichtete  Luft  sogleicli  in  die 
beiden  Cancellen,  und  zwar  noch  (eine  Comnuinications- 

öft'nnng  verbindet  beide),  ehe  das  andere  Ventil  nach- 
gezogen wird;  der  Widerstand  des  Luftdruckes  gegen 

das  zuletzt  aufzuziehende  Ventil  ist  mithin  aufgehoben. 
—  Ebenso  legt  man  bisweilen  auf  einfache  grosse  Can- 

cellen zwei  Ventile;  hierbei  muss  ebenfalls  dass  eine 

^'entil  etwas  fridier  aufgehen  als  das  andere.  Die  Wir- 
kung ist  ähnlich,  wie  l)ei  den  vorhin  erwähnten  Doppel- 

cancellen. 
Eine  einfache  Methode,  den  Druck  der  comprimirten 

Luft  in  dem  VVindkasten  zum  gi-ossen  Theil  aufzuheben, 
zeigen  die  Figuren  3,  4  und  b.  Man  sieht  hier  ein 
doppeltes  Ventil,  d.  h.  ein  kleines  auf  ein  grosses  gelegt. 

Die  Figur  3  zeigt  die  Ansicht  beider  Ventile,  b  ist 
die  kesselföiniig  gemachte  Vertiefinig  für  die  Feder;  c 
und  d  sind  Einsclmitte  für  die  Leitstifte;  e  und  f  sind 
kurze  Stifte,  welche  die  Ventile  halten.  Die  Figur  4 
zeigt  nur  das  grosse  Ventil  mit  der  Oeffnung,  welche 
das  kleine  Ventil  bedecken  soll.  —  Die  Figur  5  zeigt 
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die  zusammengesetzten  Ventile  (von  der  Seite  gesehen), 
a  grosses,  b  kleines  Ventil,  c  die  Feder. 

Die  Ansicht  der  Zeichnungen  3,  4,  5  macht  jede 
weitere  Erklärung  überüüssig.  —  Jedenfalls  ist  die  be- 

sprochene Weise  die  leichteste  und  einfachste  Methode. 
Diese  Methode,  die  Spielart  zu  erleichtern,  hat  z.  B. 
der  Orgclbaunieistcr  Mehmel  in  Stralsund  vor  circa 
12  Jahren  bei  einer  umfangreichen  Reparatur  der  grossen 
Orgel  in  der  St.  Marienkirche  zu  Stralsimd,  wo  das 
Hauptwerk  sehr  lange  und  breite  eigene  Ventile  hatte 
und  si/h  in  Folge  dessen  so  schwer  spielte,  dass  der 
Organist  kaum  im  Stande  war,  bei  angezogenen  Goppeln 
nur  einigermassen  schnelle  Passagen  auszuführen,  mit 

gutem  Erfolge  angewandt.^) 

B.  Die  Kegellade  (oder  die  Windladen 
mit  Kegelventilen) 

ist  eine  Veränderung  der  in  früherer  Zeit  gebräuchlichen 
sogenannten  Springlade,  und  hat  erstere  Herr  Haas 
in  der  Schweiz  gebaut;  dieselbe  wurde  dann  von 
Walcker  verändert.  —  Die  alten  Springladen,  wovon 
wohl  nur  selten  noch  ein  Exemplar  zu  finden  sein  wiixl, 
hatten  Cancelleu  und  Cancellenventile  wie  die  Schleif- 

laden. Unter  jedem  Pfeifenloche  befand  sich  aber  ein 
kleines  Ventil,  durch  welches  der  Wind  nach  der  Pfeife 

hin  abgesperrt  oder  zugelassen  werden  konnte.  —  Zu 
jeder  Stimme  gehörten  also  so  viel  Ventile,  als  dieselbe 
Pfeifen  hatte.  Beim  Anzüge  eines  Registers  wurden 
die  sämmtlichen,  zu  der  betreffenden  Stimme  gehörenden 
Ventile  niedergedrückt,  d.  h.  von  den  Pfeifenlöchern 
entfernt.  —  Diese  wenigen  Worte  werden  hinreichen, 
um  den  Unterschied  der  Schlcifladcn  uud  Springladen 

*)  Jedoch  muss  diese  Methode  mit  grösster  Vorsicht  ausge- 
führt werden;  so  müssen  z.  B.  die  länglichen  Oeffnungen 

der  grossen  Ventile  so  lang  als  möglich  gemacht  werden; 
auch  darf  das  ]<leinere  Ventil  nur  l'/j  his  2  JlUlimcter  auf- 

gehen, damit  die  Ans])rache  der  Pfeifen  präcisc  erfolgt. 
Den  geringeren  Aufgang  des  idcineren  Ventils  erreicht  man, 
wenn  man  statt  des  Leitstiftes  c  eine  Schraube  in  der  Weise 
anbringt,  dass  sich  das  Ventil  beim  Aufgang  gegen  den 
Kopf  der  Schraube  legen  muss.  Auf  diese  Weise  schreibt 

man  diesem  ̂ 'entile  genau  den  Aufgang  vor. 
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darzulegen.  Die  Kegelladen  haben  nämlich  ebenfalls  füi' 
jede  Pfeife  ein  Ventil.  —  Zu  jeder  Stimme  gehören  also 
ebenfalls  so  viel  Ventile,  als  die  Stimme  Pfeifen  oder 

Chöre  hat.  —  Diese  Ventile  werden  aber  nicht  vermöge 
des  Registerzuges,  sondern  durch  die  Tasten  geöifnet. 
—  Es  könnte  also  der  Unterschied  beider  Alien 
Laden  auf  folgende  Art  ausgedrückt  werden:  Bei  den 
alten  Springladen  machten  die  kleineren  Ventile,  welche 
die  Pfeifenlöcher  bedeckten,  einen  Theil  der  Registratur 
aus,  bei  den  durch  Stein  erfundenen  Kegelladen  gehören 

diese  Ventilchen  aber  zur  Tractur  (siehe  Töpfer's 
Lehrbuch  der  Orgelbaukunst,  IL  Theil,  S.  973).  — 
Herrn  Haas'  Urtheil  über  die  KegeUaden  wurde  schon 
früher  erwähnt.  Herr  Professor  Töpfer  bemerkt  zu 
dem  Ausspruche  des  Herrn  Haas  Folgendes :  „Man  sieht 

aus  seinen  "Worten  den  strebsamen  Meister,  ein  als  gut anerkanntes  Ziel  unablässig  zu  verfolgen  und  sich  durch 
kein  Hinderniss,  welches  nicht  in  dem  Wesen  der  Sache 

selbst  liegt,  abschrecken  zu  lassen."  —  Die  Figur  6 
zeigt  eine  deutliche  Vorstellung  einer  solchen  Kegellade 
mit  2  Stimmen  im  Querdurchschnitt  nach  einer  sehr 
vereinfachten  Construction,  welche  viele  Orgelbauer  ver- 

schiedene Male  ausgeführt  haben,  a  a — b  b  b — c  c  sind 
Holzstücke,  welche  die  ganze  Länge  der  Windlade  haben; 

sie  bilden  die  Cancellen  oder  eigentlich  die  W^indkanäle 
für  alle  zu  jeder  Stimme  gehörigen  Pfeifen.  —  In  den 
Stücken  a  a  beginnen  die  Pfeifenlöcher;  letztere  sind 
hier  durch  die  Ventile  f  bedeckt.  Dieselben  gehen  durch 
die  Stöcke  b  in  die  Pfeifenstöcke  c  c.  Auf  letzteren 
stehen  die  Pfeifen.  Werden  also  die  VentUe  f  f  durch 

die  Stecher  e  e  gehoben,  so  nimmt  der  Wind  den  Weg, 
welchen  die  punktirten  Linien  anzeigen,  nach  den  Pfeifen. 

Das  äussere  Rahmenstück  d  dient  nur  dazu,  den 
Windkanal  von  dieser  Seite  her  zu  schliessen.  —  Man 
sieht  bei  g,  wie  das  Stück  b  (Schenkel  genannt)  zwei 
Pfeifenstöcken  zur  Unterlage  dienen  muss.  In  dieser 
Weise  kann  bei  h  fortgefahren  und  hierdurch  die  Wind- 

lade vergrössert  werden,  je  nachdem  eben  auf  dersel])en 
Stimmen  stehen  sollen.  Bei  il  und  i2  sieht  man  den 

Anfang  einer  Wellatur,  welche  man  sich  jedoch  der 
Länge  der  Windlade  nach  denken  muss.  Die  Aermchen 
der  Wellatur  berühren  dort  die  Holzmutter  k  k  1. 
Letztere  ist  auf  der  unteren  Fläche  mit  Filz  und  einer 
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Scheibe  Leder  belegt.  Sobald  die  Stecher  c  e  und  in 
Folge  dessen  die  Ventile  fl  und  f2  durch  den  Wellen- 

arm i  i  gehoben  werden,  strömt  der  Wind  sofort  durch 
die  kleineu  Kanäle  a  a,  b  b,  c  c  in  die  Pfeifen  und  bringt 
dieselben  zur  Ansprache.  —  Die  Holznuittern  k  k  sind 
stellbar  und  regeln  den  Aufgang  der  Ventile.-')  Es  darf 
hier  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  die  Stecher  e  e  in 
den  Löchern  e  e,  welche  genau  horizontal  gebohrt  und 
glatt  gebrannt  sind,  auch  den  nöthigen  Spielraum  haben 
müssen.**)  Die  Ventile  fl  und  f2  sind  auf  zweierlei 
Art  absichtlich  gezeichnet  worden;  die  erstere  Art  fl 
ist  nach  unten  kegelförmig  gedrechselt  und  muss 
dieselbe  gut  bedeckt  werden,  um  das  Windloch  t  t, 
welches  mit  einem  gut  abgedrehten  Brennkolben  an  den 
Kanten  ein  wenig  kesseiförmig  ausgebrannt  ist,  fest  uud 
sicher  zu  schliessen.  Diese  kesseiförmigen  Ventile  geben 
der  Windlade  den  Namen  Kegellade. 

Das  zweite  Ventil  f  liegt  wie  ein  gewöhnliches 
Ventil  auf.  Dassell)e  wird,  nachdem  es  nach  unten  ein 
wenig  hohl  abgedreht  ist,  wie  ein  gcwöhnüches  Ventil 
doppelt  beledert.  Manche  Orgelbauer  ziehen  die  letztere 
Art  vor. 

Die  Figur  7a  zeigt  ein  Ventil  der  grössten  Nummer; 
man  thut  wohl,  dieselben  niemals  grösser  zu  machen, 
sondern  für  grössere  Pfeifen ,  welche  viel  Wind  ge- 

brauchen, zwei  Ventile  zu  legen.  —  Das  auf  Figur  7 
befindliche  Holzpliittchen  b  zeigt  eine  sogenannte  Scheore; 
letztere  fasst  die  senkrecht  eingeschlagenen  Leitstifte, 
welche  man  bei  m  m  und  n  n  (Figur  6)  sieht.  —  Die 
Wellatur  (Figiu*  6)  i  1  und  i  2  zeigt  ebenfalls  eine  zwie- 

fache Alt  in  der  Ausführung.  Die  erstere  i  1  bezeichnet 
bei  0  die  Tractur  als  ein  Stecherwerk,  während  i2  bei  p 
eine  Tractur  mit  Abstracten  aufweist.  Letztere  Art  ist 

vorzuziehen.  Manche  Orgelbauer  befestigen  (s.  Fig.  6) 
an  den  Aermclien,  welche  die  Ventile  heben,  ein  Blei- 

gewicht (q),  Avelches  so  viel  Uebergewicht  über  die 
Tractur  und  die  Tasten  haben  muss,  dass  es  vermöge 
seiner  Schwere  im  Stande  ist,  die  Tasten  hoch  zu  halten. 

—  Die  Figiu-  8  zeigt  einen  messingenen  Stift,  welcher 

®)  Deshalb  müssen  die  Stecher  c  e  nicht  eingeschlagen,  sondern 
in  die  Holzmuttei  kk  eingeschraubt  werden. 

°)  Auch  ist  es  gut,  wenn  die  Kanäle  a  a — bb — cc  eher  grosser, 
als  zu  klein  gebohrt  werden. 
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oben  in  die  Wiudlade  cingescliiaubt  wird  und  unten 
eine  Ledermutter  erhält,  auf  welcher  durch  ein  besonders 
in  die  Welle  eingebohrtes  Aermchen  b  die  Wellatur  ruht 
und  durch  die  Ledermutter  geregelt  wird.  Diese  Art, 

die  Wellatiu-  zu  regeln,  ist  derjenigen  vorzuziehen,  bei 
welcher  eine  Regelung  der  Ventile  durch  einen  Stecher 
(Figur  6  c)  erfolgt. 

Diese  letztere  Methode,  die  Wellatur  zu  regeln,  ist 
deshalb  nicht  zu  empfehlen,  weil  das  betreffende  Ventil 
nicht  immer  Avillkürlich  fallen  kann  und  dann  leicht 

ein  störendes  zeitweiliges  Fortklingeu  des  Tones  ent- 
stehen würde.  — 

Die  Figur  9  zeigt  den  Längendurchschnitt  einer 
Kegel-Windlade. 

Die  einzelnen  Stücke  sind  mit  denselben  Buchstaben 
bezeichnet,  wie  es  bei  dem  vorigen  Querdurchschnitte 
geschehen  ist. 

Figur  9  b  b  b  bezeichnet  die  Höhe  der  Schenkel, 
auf  welche,  nachdem  sämmtliche  Schenkel  vorher  gebohrt 
und  die  Windlade  im  Rahm -n  zusammengestellt  ist,  die 

Fundamentboden")  auigeleimt  werden.  (Alle  Cancellen 
müssen  natürlich  vorher  mit  Leim  ausgegossen  sein.)  — 

c  c  c  bezeichnet  den  Pfeifenstock,  in  welchem  die 
Pfeifenlöcher  endigen  und  auf  welchem  die  Pfeifen  stehen. 
Rei  t  ist  der  Weg  des  Windes  durch  puuktirte  Linien 
zur  Pfeife  hin  angezeigt.  — 

Man  sieht  an  den  über  die  Ventile  gesetzten  Buch- 
staben, dass  die  Windlade  aus  2  Theilen  besteht  und 

dass  die  Pfeifen  wie  auch  bei  den  Schleifladen  in  einer 

Folge  von  ganzen  Tönen  auf  jeder  Abtheilung  stehen. 
(C-  und  Cis-Lade.) 

Die  Cis-Lade  ist  a1)gebroclien  dargestellt.  —  u  ist 
das  Querrahmenstück,  Avorin  alle  Schenkel  eingezapft 
sind.  V  v  sind  die  Lagen,  Avorin  die  Windlade  ruht. 
Zwischen  den  beiden  Windladenabtheilungen  befindet 
sich  der  Windkasten  w,  auf  welchem  luiter  Umständen 

')  Den  Fundamcntboilen  im  Unterstück  (wo  auch  die  Pfeifcn- 
löcher  anfangen)  wird  oft  nicht  mit  durchbohrten  Löchern 
versehen,  sondern  man  hat  die  Oancellen- Löcher  quer  in 
Quadratform  eingraben  lassen.  Auch  ich  ziclie  die  tjuadrato- 
nischcn  Cancellen  vor,  da  sie  dem  Winde  wegen  der 
Winkelbiegungen  einen  freieren  Durchgang  gestatten. 



ein  Ausglcic;hungsl)alg  (Regulator)  angcbraclit  werden 
kann,  um  die  Uugleiehlieiteu  in  der  Wiudströmuug  für 
die  Pfeifen  vollständig  unschädlich  zu  machen.  —  In 
dem  Windkasten  liegt  das  Ventil  für  dic^  Registratur. 
Der  Registerzug  dient  bei  Kcgelladen  mithin  dazu,  das 
Ventil  zu  heben  oder  zu  scliiiessen,  d.  h.  den  Wind  in 
dem  Canal  abzusperren  oder  zuzulassen.  — 

Bei  y  sieht  mau  die  Wellatur  zum  Hel)en  der  Re- 
gisterventile. —  z  1,  z  2  zeigen  die  Wellatur,  so  z  1  die 

Abstraeten  und  z  2  das  Stecherwerk ;  wii'  erblicken  also 
hier  deutlich  beide  Arten  der  Tractur. 

Capitel  2. 

Beschreibung  der  jetzt  gebräuchlichen 

verschiedenen  Arten  von  Blasebälgen  und 

Regulatoren. 

Die  Figur  10  stellt  einen  aufgezogenen  gewöhnlichen 
Keil-  oder  Spannbalg,  welcher  am  meisten  in  Deutsch- 

land im  Gebrauch  ist,  in  der  Perspective  dar. 
Diese  Art  der  Bälge  sind  zu  bekannt,  als  dass  eine 

eigentliche  Beschreibung  nöthig  wäre.  Jedoch  wird  es 
einigeu  Lesern  nicht  unwillkommen  seüi,  einige  Bemer- 

kungen über  diese  Bälge  zu  hören.  Im  Allgemeinen  muss 
vorausgesagt  werden,  dass  grosse  Spann -Bälge  den 
kleineren  vorzuziehen  sind.  Mau  macht  deshalb  die 

Spannbälgc  bis  zu  12'  Länge  und  6'  Breite.  Bälge 
dieser  Art  (10'  Länge  und  5'  Breite)  sind  am  zweck- 
mässigsten  für  eine  Orgel.  Ausserdem  sind  grosse  Bälge 
wegen  ihrer  grösseren  Falten  und  wegen  ihrer  grösseren 
Luftquantität  dauerhafter  als  kleinere  von  8  oder  nur 

6'  Länge.  Sie  brauchen  eben  nicht  so  oft  aufgezogen 
werden  als  kleinere  und  sind  schon  in  Folge  dessen 
haltbarer.  Auch  geben  dieselben  gleicheren  Wind  als 
die  kleineren  Bälge.  —  Es  können  in  einer  Orgel  meh- 
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rere  solcher  Bälge  vorhanden  sein.  Die  Anzahl  richtet 
sich  (4—6)  nach  der  Grösse  des  Werkes.  Zwei  Spann- 

bälge müssen  jedoch  unbedingt  stets  vorhanden  sein, 
damit,  wenn  der  eine  Balg  aufgezogen  wird,  der  andere 
allem  die  Pfeifen  mit  Wind  versorgen  kann. 

Diese  Bälge  bestehen: 
1.  aus  einer  01)er-  und  einer  Unterplatte  und  aus 

den  Falten.  —  Die  P'igur  10  a  zeigt  die  Oberplatte. 
2.  Die  Unterplatten  derselben  bestehen  hier  aus 

zusammengeleimten  Bohlcnstücken,  bei  c  c  sieht  man 
zwei  starke  Leisten  befestigt,  welche  das  Verziehen  der 
Oberplatte  verhindern  und  derselben  mehr  Festigkeit 
geben.  An  der  Unterplatte  werden  ebenfalls  solche 
Leisten  zu  demselben  Zweck  befestigt,  d  d  sind  die 
Faltenl)retter  (Seitenfalten).  Die  bei  e  e  nicht  sicht- 

baren Faltenbretter  heissen  Kopffalteu,  da  das  an  dieser 
Seite  aufgehende  Ende  des  Balges  Kopf  oder  Kopfende, 
während  das  entgegengesetzte,  ruhende  Ende  bei  f 
Schwänzende  genannt  wird. 

Die  Verbindungen  der  Faltenbretter  und  der  Falten 
mit  den  Platten  wird  gewöhnlich  durch  Rosssehnen 

hergestellt,  und-  naclidem  dies  geschehen,  wird  diese 
Verbindung  2  und  3fach  mit  Leder  überleimt.  Die 
Oeffnungen  (Zwickel  genannt)  zwischen  den  Falten,  die 
sich  l)ei  aufgezogenem  Balge  am  Kopfende  bei  e  e  bilden, 

wei-dcn  ebenfalls  mit  doppeltem  Leder  überdeckt.  —  An 
jeder  Ecke  des  Kopfendes  wird  ausserdem  zum  Schluss 
noch  einmal  ein  rund  geschnittenes  Stück  Leder  (Kappe 
genannt)  übergeleimt.  Inwendig  sind  die  Bälge  (Platten 
und  Falten)  mit  Leim  angestrichen  und  die  Fugen  mit 
Leder  oder  Pergament  belegt,  damit  der  Wind  nirgends 
als  durch  die  Köpfe  einen  Ausweg  finde.  In  die  Unter- 

platte, wovon  nur  die  Kante  bei  b  sichtbar  ist,  wird 

ein  Loch  (4 — 5"  von  den  Seiten-  und  Kopffalten  entfernt) 
zu  dem  Zwecke  eingeschnitten,  um  die  Schöpf-,  Saug- 

oder Fang-Ventile  aufzunehmen.  Letztere  werden  am 
vortheilliaftesten  in  einem  besonderen  Rahmen  eingesetzt 
und  in  die  Unterplatte  festgeschraubt.  Die  Ventile  selbst 
werden  entweder  aus  doppeltem  Leder,  oder  aus  leichten 
dünnen  Brettchen,  welche  alsdann  mit  Lcder  überzogen 

werden,  hergestellt.  Die  Gi-össe  dieser  Ventile  (resp. 
Grösse  und  Oeffnungen,  welche  die  Ventile  bedecken) 
richtet  sich  in  der  gewöhnhchen  Praxis  nach  der  Grösse 
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des  Balges.  Mau  gieljt  ihiicu  «ovicl  mal  .'5  J'  Ot'ffiiuiig, 
wie  die  Ober-  oder  ünterplatte  Quadratt'uss  enthält. 
Solche  Ventile  werden  bei  10'  langen  und  5'  breiten 
Bälgen  gewnihnlicb  zwei  gemacht,  wovon  jedes  die  Hälfte 
der  durch  oljigc  Praxis  gegebenen  Grösse  erhält.  Die 
Ventile  gehen  nach  dem  Innern  des  Balges  auf  und 
haben  den  Zweck,  während  der  Balg  aufgezogen  wird, 
die  Luft  aus  der  Atmosphäre  ehizusaugen  und  nachdem 
dies  geschehen,  sich  wieder  zu  schliessen,  damit  die 
Oberplatte  mit  ihrer  abgewogenen  Schwere  die  im  Balg 
befindliche  Luft  vertlichtet.  — 

An  dem  anderen  Ende  des  Balges  bei  f  befindet 

sich  der  Kropf  mit  den  Kopf-  'oder  Schlussventilen. 
Der  Zweck  dorsell)en  ist,  den  Balg  zu  schliessen,  sobald 
er  seineu  WItuI  in  die  Orgel  abgegeben  hat  und  von 
Neuem  Luft  aus  der  Athmosidiäre  einsaugt.  Ohne  die 
Kröpfe  würde  der  aufgehende  Balg  die  Luft  aus  dem 
Kanäle  nehmen,  demnach  dem  Pfeifwerk  ebensoviel 

^Vind  rauben,  als  er  zu  geben  im  Stande  wäre.  —  Wir 
sehen  also,  dass  die  Kröpfe  und  Kropfventile  bei  dieser 
Art  von  Bälgen  ein  wesenthches  Erforderuiss  sind.  Der 
Kropf  bei  f  g  ist  nicht  vollständig  sichtbar.  Der  Kropf 
selbst  ist  ein  einfaches  Stück,  in  welches  der  Whid  ver- 

möge einer  hinreichend  grossen  Oefi'nung  in  der  Unter- platte aus  dem  Balge  einströmt. 
Am  Ende  des  Kropfes,  welcher  in  dem  angefangenen 

Ilauptcanal  h  mündet,  befinden  sich  die  Kropfventile"), 
welche  in  den  Hauptkanal  h,  sobald  der  Balg  aufgezogen 
ist  und  die  Fangventile  sich  geschlossen  haben,  auf- 
gehen. 

Solche  Ventile  werden  gewöhnlich  zwei  an  einem 
Kropf  befestigt.  Es  wird  zu  diesem  Zweck  ein  Rahmen, 
an  M'elchem  die  beiden  Ventile  vermittelst  überstehender 
Lederstreifen  angeleimt  sind,  an  dem  Ende  des  Kropfes 
luftdicht  befestigt.  Auch  ist  es  gut,  wenn  der  Ventil- 
ralimen  etwas  sclu'äg  auf  den  Kropf  geschraubt  wird, 
so  dass  die  Ventile,  wenn  die  durch  die  Bälge  ver- 

dichtete Luft  nicht  auf  sie  wh'kt,  nicht  an  dem  Kähmen 
anschliessen,  sondern  am  freien  Ende  etwa  einen  Viertel- 

zoll von  demselben  abhängen.  —  Es  befördert  dieses 

^'erfahren  den  Durchzug  des  Windes  und  verhindert 
auch  das  mitunter  vorkommende  Tremulü'en  der  Ventile. 

*)  Diese  Ventile  müssen  so  leicht  wie  möglich  hergestellt  werden. 



—  Um  die  Ventile  so  leicht  als  möglich  zu  gestalten 
und  Alles  zu  thuu,  um  den  Durchzug  des  Windes  zu 

ei-leichtern  (es  könnte  sonst  leicht  eine  Verminderung 
der  Luftdichte  in  den  Canälen  entstehen),  so  werden 
die  Ventile  oft  blos  von  Leder  gemacht.  —  ii  Fig.  10 
bezeichnet  ferner  den  Stecher.  Derselbe  ist  unten  in 
dem  Balgclaves  und  in  dem  freien  Ende  der  Oberplatte 
(s)  beweglich,  k  ist  das  freie  Ende  des  Clavis,  auf 
■welchen  der  Calkant  seinen  Fuss  setzt,  und  sobald  dies 
geschehen,  den  Balg  durch  das  Niedertreten  des  Balg- 
clavis  aufzieht.  1  ist  ein  Kasten,  welcher  das  Gewicht 
(Mauersteine)  enthält  nnd  die  abgewogenen  Steine  vor 
unberufenen  Händen  sicher  stellt.  —  l3urch  diese  Be- 

schwerung der  Olierplatte  ̂ nrd  derjenige  Luftdruck  er- 
reicht, den  man  den  Bälgen  zu  geben  wünscht.  Den 

Luftdruck  findet  man  durch  die  von  Foenier  erfundene 

und  von  Töpfer  und  Reiter  verbesserte  Whidwaage.  — 
Die  Spaiml)älge  geben  jedoch  nicht  in  jeder  Stellung 

des  Balges  einen  gleichen  Druck  der  Luft.  Es  liegt  dieser 
Uebelstand  in  der  verschiedenen  Stellung  der  Falten  und 
deren  Schwere,  sowie  auch  in  der  verschiedenen  Stellung 
der  Orgelplatte. 

Nun  ist  jedoch  die  Ilaujjtbedingung  des  Orgclwindes, 
dass  die  Bälge  fortwährend  einen  gleichen  Wind  aus- 

üben. Dieser  Uebelstand  Avird  bei  den  Spannbälgeii 
(Figur  10)  gewöhnlich  dadurch  gehoben,  dass  man  eine 
sogenannte  Ausgleicliungsfeder,  welche  man  bei  o  o  sieht, 
anbringt.  Dieselbe  ist  vermittelst  einer  starken  Schnur 
mit  dem  Balghebel  oder  mit  der  01)erplatte  des  Balges 
verbunden.  Ausser  der  Ausj'leichungsfeder  lässt  sich 
zur  Herstellung  des  gleichen  Luftdrucks  auch  sehr  viel 
durch  die  Lage  der  Bälge  thuu. 

Dieser  Gegenstand  soll  später  noch  einer  genaueren 
Betrachtung  unterzogen  werden.  Bevor  dies  geschieht, 
will  ich  noch  auf  eine  andere  Art  Bälge  aufmerksam 
macheu.  Es  sind  dies  die  sogenannten  Faltenbälge, 
welche  ebenfalls  wie  die  Spannbälge  in  Keilform  aus- 

geführt werden,  aber  statt  einer  oft  3 — 4  Falten  er- 
halten. Diese  Bälge  sind  vorzugsweise  in  Frankreich 

in  Gebrauch,  in  Deutschland  aber  schon  längst  verworfen 
(siehe  Figur  11).  — 

Der  Vortheil  solcher  Bälge  lag  vorzugsweise  in  der 
grösseren  Luftmasse,  welche  sie  bei  der  gegebenen  Grösse 
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der  Oberplatte  vermöge  ihres  grösseren  Aufganges  fassen 
konnten. 

Sie  liefern  also  dem  Werke  (im  Vergleich  ihrer 
Grösse  zu  den  Spannbiilgen)  eine  grössere  Quantität 
Wind.  Der  Nachtheil  derselben  aber,  die  vermehrte 
Ungleichheit  des  Luftdruckes,  hat  in  Deutschland  schon 
längst  den  Stab  über  sie  gebrochen. 

Um  nun  den  Einfluss,  welchen  die  verschiedene 
Lage  aller  keilförmigen  Bälge  auf  die  Gleichheit  des 
Windes  ausübt  und  zugleich  die  Mittel  kennen  zu 
lernen,  wodurch  die  Ungleichheit  des  Windes  beseitigt 
wird,  lassen  -wir  unseren  Altmeister  Herrn  Professor 
Töpfer  reden.  Derselbe  sagt  in  seinem  Lehrbuch, 
Theil  I  §  846,  zunächst  in  Bezug  auf  die  Faltenbälge 
des  Don  Bedos  also: 

„Unter  die  Nachtheile,  welche  den  Faltenbälgen 
eigen  sind,  gehört  zuerst  der  ungleiche  Wind.  Die  Dichte 
des  Windes  hängt  nämlich,  wie  im  theoretischen  Theile 
gezeigt  werden  wird,  von  der  Schwere  der  Oberplatte, 
die  Gewichte  mit  einbegriffen,  von  der  Schwere  der  Falten, 
von  der  Stellung  der  Falten  und  von  dem  Bogen  ab, 
den  die  Oberplatte  macht. 

Setzen  sich  nun  die  Falten  nach  und  nach  zu- 
sammen, so  ändert  sich  nun  die  Dichte  des  Windes 

jeden  Augenblick,  und  da  derselbe  beim  Zusammensetzen 
jeder  Falte  etwas  anwächst,  nach  jeder  in  Ruhe  ge- 

tretenen Falte  aber  um  so  viel  sinkt,  als  ihre  Schwere 
auf  die  Luftdichte  Einüuss  hatte,  so  ist  leicht  begreiflich, 
dass  es  einer  sehr  complicirten  Maschinerie  bedürfen 
würde,  um  bei  jeder  Stellung  des  Balges  gleich  dichten 
Wind  zu  haben.  —  Geschickte  Arbeiter  sind  jedoch 
auch  auf  einen  Weg  gekommen,  auf  welchem  der  Vor- 

theil der  Faltenbälge  (indem  sie  nämlich  eine  grössere 
Quantität  der  Luft  fassen)  nicht  gänzlich  verloren  geht 
und  der  oben  dargethane  Nachtheil  derselben  auf  eine 

einfache  Weise  beseitigt  wird.  Es  komm't  nämlich  Alles 
darauf  an,  dass  die  Falten  sich  mit  der  Oberplatte  zu- 

gleich setzen,  weil  in  diesem  Falle  die  noch  stattfindende 
Ungleichheit,  wie  an  den  Spannbälgen,  durch  eine  Gegen- 

feder gehoben  werden  kann." 
Es  ist  diese  Maschinerie,  wovon  Herr  Professor 

Töpfer  spricht ,  eben  weiter  nichts ,  als  eine  einfache 
Hebelvorrichtung,  wie  die  Figur  12  sie  uns  zeigt. 
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Zwei  an  einem  Faltenbalge  angebraclite  Leisten  a  b, 

welche  ihren  Riihepunkt  an  der  Unterplatte  bei  c  und 
au  der  Oberplatte  bei  e  haben,  werden  bei  d  mit  einer 
Schraube  oder  Stift  zusammengehalten. 

An  der  Leiste  b  werden  vermittelst  einer  an  jeder 

Falte  eingeschi'aubten  Oese  so  viele  bewegliche  Haken 
f  g  h  angebracht,  als  der  Balg  Falten  hat.  Diese  Haken 
helfen,  sobald  die  Oberplatte  gehoben  wird,  dieselbe 
mit  aufziehen.  Solche  Vorrichtung  wird  an  jeder  Seite 
des  Balges  eine  angebracht.  — 

Herr  Professor  Töpfer  sagt  ferner:  „Dm-ch  dieses 
einfache  Hülfsmittel  steht  der  Faltenbalg  dem  Spann- 

balge in  Bezug  auf  die  Ungleichheit  des  Windes  ganz 

gleich,  d.  h.  es  muss  bei  dieser  Ai-t  von  Bälgen  die 
beim  Fallen  der  Oberplatte  zunehmende  Luftdichte  durch 
eine  Gegenfeder  ausgeglichen  werden. 

Auf  diese  Art  eingerichtet,  würden  also  die  Falten- 
bälge gegen  die  Spannbälge  wegen  des  grösseren  Cubik- 

inlialtes  den  Vorzug  behaupten." 
Dieses  letztere  Ergebniss  düifte  doch  wohl  sein-  zu 

bezweifeln  sein,  denn 
1.  da  die  Falteubälge  einen  viel  grösseren  Aufgang 

haben,  vermöge  ihrer  vielen  Falten,  und 
2.  wegen  ihrer  kürzeren  Länge  der  Oberplatte  einen 

grösseren  Bogen  machen,  so  würde  die  zunehmende 
Luftdichte  beim  Fallen  der  Oberplatte  viel  grösser 
sein,  als  bei  den  Spannbälgen.  — 
Es  würde  z.  B.,  wenn  ein  Spannbalg  3  Grad  an 

seiner  Luftdichte  (beim  Fallen  der  Oberplatte)  zunimmt, 
ein  Faltenbalg  dagegen  von  demselben  Cubikinhalte 
wenigstens  um  das  Doppelte  oder  vielleicht  um  noch 
mehr  beim  Fallen  der  Oberplatte  an  seiner  Luftdichte 
zunehmen.  Man  begreift,  dass  deshalb  der  gleichmässigc 
Druck  der  Oberplatte  durch  eine  Gegenfeder  viel 
schwieriger  herzustellen  sein  würde,  als  bei  einem 
Spannbalge. 

VjS  müssten  folgerichtig  statt  einer  mehrere  solcher 

Gegenfedern  angebracht  werden.  Die  aber  so  hei-ge- 
stellte  Gleichheit  des  Windes  würde  nicht  viel  Dauer- 

haftigkeit versprechen!  —  Ebenso  findet  sich  noch  ein 
Punkt,  Aveshalb  die  Faltenbälge  trotz  des  grossen  Cubik- 
inhaltes  mit  Recht  verwerflich  gefunden  werden  mussten; 
es  sind  dies  nämhch  die  vermehrten  Kosten,  die  auf 
die  Herstellung  derselben  verwendet  werden  müssten. 
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Es  würden  also,  wenn  wegen  des  grossen  Raumes, 
welchen  die  Spannbälge  verlangen  und  solcher  nicht 
vorhanden  ist,  statt  der  Faltenbälge  besser  die 

horizontal  aufgehenden  Bälge 
mit  einer  Falte  zu  verwerthen  sein.  Die  Mechanik  zum 

Aufziehen  ist  hier  mit  der  01)erplatte  verbunden.  — 
Die  Dichte  solches  Balges  nimmt  beim  Fallen  der  Ober- 

platte in  der  Regel  ebenfalls  etwas  mehr  an  Luftdichte 
zu,  als  es  bei  den  Spannbälgen  der  Fall  ist;  jedoch 
kann  schon  die  Herstellungsweise  dieselbe  ebenfalls 
etwas  vermindern.  Auch  ist  die  Gleichheit  des  Druckes 

durch  2  doppelte  Gegenfedern,  welche  ihren  Ruhepunkt 
in  der  Mitte  haben  und  wovon  an  jeder  Seite  eine  an- 

gebracht werden  kann,  sehr  billig  und  dauerhaft  her- 
zustellen.") 

Die  Herstellung  dieser  Art  Bälge  ist  ausserdem  eine 
der  allerbilügsten,  und  stehen  dieselben  an  Dauerhaftig- 

keit den  Spannbälgen  nicht  viel  nach.  Auch  sind  sie 
in  vielen  Fällen  wegen  des  ruhigen  Ganges  selbst  den 
Kastenbälgen  (namentlich  bei  kleinen  Werken)  noch 
vorzuziehen.  — 

Um  die  vortheilhafteste  Lage  der  keilförmigen  Bälge 

zu  finden,  wu'd  es  nicht  unwichtig  sein,  eine  technische 
Untersuchung  derselben  durch  Herrn  Professor  Töpfer 
anzuführen,  welche  §.  326  im  Theil  seinem  Lehrbuchs 
zu  finden  ist.    Dieselbe  handelt: 

Von  der  Wirksamkeit  der  Oberplattc  und 
Falten  an  einem  Balge,  welcher  nur  von  drei 

Seiten  aufgeht. 
Es  stellt  die  Figur  13  einen  solchen  Balg  vor. 
Die  Oberplatte  A  B  bleibt  in  A  unbeweglich  und 

beschreibt  daher  bei  ihrem  Aufgange  einen  Bogen,  zu 

welchem  A  B  der  Radius  ist.  Ist  rlie  Lage  der  Unter-  | 
platte  A  C  horizontal,  so  wirkt  bei  aufgezogener  Ober- 

platte ein  Theil  ihrer  Schwere  auf  den  Punkt  A  und  1 
geht  dadurch  für  den  seidirechten  Druck  auf  die  Luft- 

masse verloren. 
Um  die  Grösse  des  Druckes  auf  A  und  auf  die 

eingeschlossene  Luftmasse  zu  finden,  kann  man  den 

®)  Ein  horizontal  aufgehender  Balg  von  der  Grösse  eines  Spann- 
balges  fässt  gerade  die  doppelte  (kösse  der  Luftmasse,  welche 

der  gleich  grosse  Spannbalg  giebt.  ' 



307 

Gesammtdruck  der  Oberplatte  und  Falten  in  zwei  Seiten- 
kräfte zerlegen.  Es  stelle  die  auf  A  C  angebrachte  senk- 
rechte Linie  a  c  die  ganze  Kraft  der  Oberplatte  (incl.  der 

Falten)  vor,  so  sind  ab  und  bc  die  beiden  gesuchten  Kräfte, 
wovon  a  b  der  auf  die  Luftmasse  wirksame  und  b  c  der  auf 
A  drückende  Tlieil  ist.  —  Weil  aber  a  b  senkrecht  auf 
A  B,  und  a  c  senkrecht  auf  A  C  steht,  so  ist  der  Winkel 
b  a  0  Winkel  B  A  C.  —  Ferner  ist  a  b  =  ca.,  Winkel 
b  a  c  luid  b  c  -  ̂   sin  Winkel  b  a  c,  wenn  a  c  =^  dem 
Halbmesser  =  r  ==  der  Schwere  der  Oberplatte  und 
Falten  gesetzt  wird ;  daher  ist  die  auf  die  eingeschlossene 
Luftmasse  drückende  Kraft  dem  Casinus  und  die  auf 

A  drückende  Kraft  dem  Süuis  des  Winkels  B  A  C  pro- 
portional zu  setzen.  — -  Liegt  also  die  Unterplatte  A  C 

horizontal,  so  muss  beim  Zugchen  des  Balges  die  Dichte 
der  Luft  wachsen,  weil  der  Casinus  des  Winkels  BAC 
wächst,  je  mehr  sich  die  Oberplatte  der  horizontalen 
Stellung  nähert. 

§.  327.  Es  kami  aber  auch  die  Unterplatte  eine 
gegen  den  Horizont  geneigte  Lage  haben,  wie  Figur  13 
zeigt.  —  In  diesem  Falle  nimmt  die  Dichte  der  einge- 

schlossenen Luft  ab,  je  mehr  der  Winkel,  welchen  die 
Oberplattc  AB  mit  dem  Horizonte  AD  macht,  zunimmt. 

—  Stellt  d  b  die  Schwere  der  Oberplatte  und  Falten 
vor,  so  ist  b  c  der  au  A  ziehende  Theil  und  a  b  der  auf 
die  eingeschlossene  Luftmasse  drückende  Theil.  Da 
nun  ab  -  dem  cas.  und  a  d  sin.  des  Winkels  abd 
und  der  Winkel  abd  Whikel  D  A  B  ist,  so  ist  auch 
die  Abnahme  des  Drucks  auf  die  eingeschlossene  Luft 
dem  Casinus  des  wachsenden  Winkels  D  A  B  und  der 
zunehmde  Zug  der  0])erplatte  an  A  dem  Siiuis  desselben 

Winkels  proportional  zu  setzen."  — 
Resultate  aus  dem  Vorigen. 

1.  Alle  Arten  von  Faltenbälgen  geben  ungleichen  Wind. 
Die  Ursache  der  Ungleichheit  ist 

2.  an  Parallelbälgcn,  d.  h.  solchen,  deren  Oberplatte 
stets  eine  horizontale  Richtung  behält,  nur  allein 
in  der  verschiedcinen  Stellung  der  Falten  zu  suchen. 

3.  Bei  keilförmigen  Bälgen  trägt  auch  die  Oberplatte 
etwas  zur  Ungleichheit  des  VVhides  bei  und  zwar 
vermehrend,  wenn  die  Unteri)lattc  eine  horizontale 
Lage  hat,  und  vermindernd,  wenn  die  aufgezogene 
Oberplatte  eine  horizontale  Richtung  hat. 
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4.  Die  Ungleichheit  des  Windes  ist  um  so  grösser,  je 
grösser  der  Winkel  ist,  welchen  die  Falten  mit  den 
Platten  machen. 

Aus  allem  diesen  geht  hervor,  dass  die  vortheil- 
luifteste  Lage  der  keilförmigen  Bälge  diejenige  ist,  wenn 
die  Uiiterplatte  eine  schiefe,  d.  h.  gegen  den  Horizont 
geneigte  Lage  und  die  Oberplattc  bei  aufgezogenem 
Balge  eine  horizontale  Lage  bat,  weil  in  diesem  Falle 
die  Dichte  der  eingeschlossenen  Luft  beim  Niedergehen 
der  Oberplatte  nicht  so  viel  wächst,  als  wenn  die  Unter- 

platte eine  horizontale  und  die  aufgezogene  Oberplatte 
eine  schiefe  Richtung  hat.  —  Wenn  nun  die  beiden 
Platten  bei  einem  aufgezogenen  Balge  eine  schiefe 
Richtung  haben,  so  dass  die  horizontale  Linie  in  der 
Mitte  liegt,  wie  man  mitunter  bei  Orgein  vorfindet,  so 
ist  dies  noch  fehlerhafter,  als  wenn  die  Unterplatte  eine 
horizontale  Richtung  hat.  — 

Da  dieser  Gegenstand  nun  wohl  so  ziemlich  er- 
schöpft ist,  so  gehen  wir  zu  einer  andern  Art  Bälge 

über.  Dass  dieser  Balg  so  weitläufig  behandelt  wurde, 
geschah  deshalb,  weil  die  Spannbälge  allen  andern  als 
Grundlage  dienen  können.  Es  giebt  jedoch  jetzt  so  viel 
verschiedene  Arten  von  Blasebälgen,  dass  es  manchem 

Orgelbauer  sowie  auch  der  Kirchenbehörde  bei  e'ner neu  zu  bauenden  Orgel  oft  schwer  fallen  mag,  welche 
Art  sie  wählen  sollen. 

Die  horizontal  aufgehenden  Bälge. 
Es  ist  schon  früher  von  einer  horizontal  aufgehenden 

Balgart  mit  einer  Falte  die  Rede  gewesen,  welche  bei 
kleinen  Orgeln  mit  Yortheil  angewendet  werden  kann. 
—  Die  nun  folgende  Art  hat  gar  keine  Falten,  sondern 
die  Oberplatte  geht  in  einem  dicht  verschlossenen  Kasten 
auf  und  nieder,  oder  es  wird  ein  Kasten  in  den  andern 
gesteckt.  Der  innere  Kasten  vertritt  dann  die  Oberplatte 
des  Balges.  Diese  Bälge  heissen  Kastenbälge.  Es  giebt 
von  denselben  zwei  Arten.  Die  mit  doppelten  Kasten 

können  Cylinderbälge,  die  andern  Stöpsel-  oder  Stempel- 
bälge genannt  werden.  Es  sollen  zunächst  die  sogenannten 

Cylinderbälge 
beschrieben  werden;  dieselben  sind,  wie  früher  gesagt, 
eine  Erfindung   der  Herren  Marcusseu   und  Sohn  in 
Apenrade  in  Schleswig. 
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Die  Figur  15  stellt  einen  solchen  Balg  lialb  auf- 
gezogen vor. 

A  B  C  D  E  ist  das  äussere  Gestell.  F  ist  der  Anfang 
des  AVindkauals,  welcher  auf  der  Zeichnung  durch  eine 
aufgeschraul)tc  Platte  geschlossen  .ist.  G  G  sind  zwei 
Rollen,  über  welche  ein  Kiemen  p  p  geht.  Diese  Me- 

chanik dient  zum  Aufziehen  des  inneren  Kastens  k  k. 

Derselbe  hängt  bei  H  an  einer  Leiste,  welche  (in  Falzen) 
unten  bei  I  einen  halbrunden  Ausschnitt  hat;  in  diesen 
Ausschnitt  setzt  der  Calcant  den  Fuss.  K  K  ist  der 
innere  Kasten.  Er  ist  oben  mit  2  Rollen  versehen, 
wovon  aber  nur  eine  bei  L  sichtbar  ist.  Die  Rollen 

bewegen  sich  in  einer  Nuth  b,  damit  der  Kasten  sicher 
auf  und  nieder  geht,  und  nicht  sich  zur  Seite  neigen 
kann.  Das  Fang-  oder  Saugventil  betiudet  sich  unten 
in  dem  Boden  des  äusseren  Kastens  und  ist  auf  der 
Zeichnung  nicht  sichtbar.  Bei  c  c  ist  an  den  äusseren 
Kasten  ein  Lederstreifen  angeheftet,  welcher  sich  luft- 

dicht an  die  Wände  des  inneren  Kastens  aidegt.  — 
Die  Figur  lü  zeigt  den  Durchschnitt  eines  solchen 

Balges.  —  a  a  a  a  sind  die  auf  beiden  Seiten  befindlichen 
Leisten,  welche  unten  an  dem  äusseren  Kasten  und 
oben  an  dem  Gestelle  befestigt  sind.  In  dem  oberen 
Gestelle  befinden  sich  die  Riemen  für  die  Rollen  b  b. 
Diese  Rollen  laufen  in  den  Stücken  c  c,  welche  aiif  die 
Decke  des  inneren  Kastens  aufgeschraubt  sind.  Die 
Decke  besteht  aus  3  Stücken  d,  e,  f,  welche  mit  Nuth 
und  Fieder  verbunden  sind,  wie  es  auch  die  Zeichnung 
zeigt;  gg  sind  zwei  Wände  des  inneren  Kastens,  cc  ist 
der  Boden  desselben.  — 

Die  Figur  17  (welche  wie  die  Figur  18  wegen  Rauni- 
ersparniss  in  die  Figur  IG  hineingezeichnet  ist)  zeigt 
den  Boden  von  unten  gesehen.  a  a  a  a  sind  zu- 
sammengesteramte  Rahmenstücke.  An  diese  Rahmen- 

stücke sind  die  4  Seitenwände  des  imieren  Kastens 
b])bb  angeleimt;  cccc  bezeichnen  die  Eckstücke,  deren 
Holzfasern  aufrecht  gehen  und  in  Avelche  die  Seiten- 

wände eingelassen  sind.  Man  sieht  dieses  deutlicher  in 
der  Figur  18,  welche  Stücke  hier  mit  denselben  Buch- 

stabon l)ezeichnet  sind,  d  d  ist  ein  Querstück,  welches 
in  die  Wände;  eingezapft  ist.  —  Man  sieht  dasselbe 
Querstück  ])ei  hb  Figur  16.  Das  Querstiick  vermeint 
die  Festigkeit  des  Bodens  und  dient  dazu,  das  aufrechte 
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Stück  i,  welclies  unten  gabeltormig  ausgeschnitten  und 
in  dem  Pflocke  h  h  unten  festsitzt,  zu  halten.  —  In 
Figur  18  zeigt  i  dasselbe  aufrechte  Stück  und  den 
PHock,  jedocli  nur  beides  von  oben  geschon.  Bei  K 

(Figur  16)  ist  in  diesc-s  Stück  ein  Kliitzclien  (Querholz) 
eingeleimt,  damit  die  Schraube  des  Hakens,  an  welchem 
die  Schnur  oder  Riemen  hängt,  fest  genug  halte.  Diese 
Schraube  hat  das  Gute,  dass  vermittelst  derselben  die 
Schnur  leicht,  je  nachdem  es  die  Umstände  erfordern, 
verlängert  oder  verkürzt  werden  kann.  —  In  dem  Boden 
des  äusseren  Kastens  sieht  man  bei  1  das  Fangventil; 
m  ist  die  Leiste  zum  Aufziehen;  bei  o  ist  der  Riemen 

an  derselben  befestigt.  — 
Die  Figur  19  stellt  die  obere  Seite  oder  auch  den 

obern  Rand  des  äusseren  Kastens  vov.  —  a  a  a  a  ist 
der  Lederstreifeu,  welcher  oben  durch  schwache  Leisten 

und  Stifte  gehalten  wird.  —  Die  Figur  stellt  eine  der 
vier  Seiten  des  äusseren  Kastens  (lar  und  zwar  von 
innen  gesehen,  a  a  ist  der  vorhin  erwähnte  Lederstreifen, 
befestigt  an  ehier  seh  wachen,  mitCiraüt  eingeriebeuenHolz- 
leiste,  deren  sich  an  jeder  Wand  (in  der  Mitte)  eine  Ix'findet 
und  an  welchen  der  innerem  Kasten  auf  und  niedei'  geleitet 
wird,  q  ist  das  Loch  für  den  Windcanal.  (Siehe  Töpfer's 
Lehrbuch  S.  930— 9.").3.)  Diese  Bälge  haben  (ausser 
ihrer  Haltbarkeit)  vor  den  Falten-  resp.  Spannbälgen 
den  grossen  Vorzug,  dass  bei  ihnen  die  Dichte  der  Luft 
während  des  Zugehens  ganz  dieselbe  bleibt,  während 
bei  den  vorigen  Balgarten  der  gleichmässige  Luftdruck 
durch  Gegengewichte  oder  Gegenfedern  hergestellt  werden 
musste.  —  Diese  Bälge  müssen,  besonders  der  innere 
Kasten,  aus  leichtem,  feinem,  astfreiem  Tannenholz  ge- 

fertigt werden.  Wo  dieses  Holz  jedoch  nicht  zu  haben 
ist,  ist  es  rathsam,  die  äusseren  Wände  des  inneren 
Kastens  mit  gutem  starkem  Papier  zu  überleimen;  es 
wird  hierdurch  deua  Knarren  vorgebeugt.  — 

Die  zweite  Art  Kastenbälge  bezweckt  eine  noch 
einfachere  Construction ;  es  sind  dies  die  sogeuamiten 

Stöpsel-  oder  Stempelbälge; 
dieselben  bestehen  nur  aus  einem  Kasten.  Statt  des 

zweiten  (innern)  Kastens  bewegt  sich  eine  wagerecht 
liegende  Platte  in  dem  äusseren  Kasten  winddiclit  auf 
und  ab.  Ich  lasse  hier  wegen  der  Einfachheit  der 
Sache  nur  eine  einfache  Zeichnung  folgen. 
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Man  sieht  in  der  Figur  21a  eine  der  umgebenden 
Seiten  des  Kastens;  dieselbe  ist  hier  von  beiden  Seiten 
(fournirt)  gezeichnet.  In  der  Mitte  a  ist  Tannenholz; 
die  Jahresringe  des  Holzes  laufen  quer;  die  beiden  Seiten 

neben  a  (die  Foui-niere)  sind  aus  aufrecht  stehendem 
Eichenholz  gearbeitet.'") 

Am  besten  ist  es,  wenn  die  vier  Seitenbretter  nicht 
zusammengezwickt,  sondern  auf  Nuth  und  Feder  mit 

eisernen  Schrauben  zusammengeschi'aubt  werden,  da  auf 
diese  Weise  der  Kasten  sehr  accurat  hergestellt  werden 
kann.  —  Erscheint  Eichenholz  zu  theuer,  so  muss  gut 
ausgetrocknetes,  mindestens  3  Centimeter  starkes,  ast- 
und  splie;  freies  Tannenholz  allein  verwendet  werden. 
Es  ist  selbstverständlich,  dass  unten  bei  f,  nachdem  die 
vier  Seiten  des  Kastens  zusammengebracht  sind,  auch 
der  Boden  aufgenagelt  und  geleimt,  oder  besser  mit 
eisernen  Schrauben  aufgeschraubt  wird.  Die  Fangventile 
müssen  im  Boden  liegen.  Dieser  Boden  muss  natürlich 
aus  Rahmen  mit  Füllungen  bestehen,  damit  derselbe  bei 
veränderter  Witterung  nicht  schwindet  oder  sich  aus- 

dehnen kann.  —  b  stellt  die  Platte  vor,  welche  sich 
vermittelst  einer  Kolbenstange,  die  dui'ch  eine  Mechanik 
zum  Aufziehen  eingerichtet  ist,  auf-  und  abbewegen  kann. 
Die  Platte  muss  ebenfalls  so  construirt  sein,  dass  sich 
dieselbe  in  keinem  Falle  ausdehnen  oder  schwinden 
kann.  Bei  c  sieht  man  eine  schwache  Schiene  von 

feinem  Tannenholz.  Solche  Schienen  werden  an  jeder 
Seite  der  Platte  eine  angebracht.  Bei  g  sieht  man  das 
weiche  und  zugleich  starke  Leder,  welches  den  fertigen 
Balg  winddicht  verschliesst.  Dieses  Leder  wird  an  die 
Platte  b  und  unten  bei  h  um  die  Schienen  herumgeleimt. 
Bei  d  sieht  man  eine  aus  Eichenholz  verfertigte  und 
an  die  Scliienen  angeleimte  Leiste.  Solche  Leisten  werden 

auf  verschiedenen  Stellen,  etwa  G  '  auseinander,  einge- 
schnitten, indem  dies  die  Biegsamkeit  der  Schiene  wie 

der  Leiste  verhindert.  An  den  Leisten  bei  e  sieht  man 
ein  kleines  Lederstückchen;  solclie  werden  mehrere  in 
einer  Breite,  etwa  15  Centimeter  auseinander,  an  die 
Leiste  und  an  die  Platte  angeleimt,  jedoch  so,  dass 
dieselben  die  Leiste  mit  der  belederten  Schiene  vorläufig 
etwas  mehr  nach  aussen  drängen  (als  der  Kasten  im 
Lmern  weit  ist).  Wird  jetzt  der  Stempel  in  den  Kasten 

Ein  also  hergestellter  Kasten  verzieht  sich  nie. 20 
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cingesclioben,  so  umschliesst  der  Kasten  den  Stempel 
fest,  um  so  melu-,  als  die  belederteu  Schienen  die  Wände 
dos  Kastens  stets  sanft  andrücken,  wozu  ausserdem  der 
Druck  der  eingeschlossenen  Luft  dem  unteren  Theile 

der  Schiene  noch  zur  Hülfe  kommt.")  Federn  anzu- 
bringen, welche  die  Schienen  an  die  Wände  des  Kastens 

andrücken  sollen,  wie  es  häufig  geschieht,  sind  nicht 
zweckmässig,  da  Lederbäuder  diesem  Zweck  besser  ent- 

sprechen. —  Die  Platte  b  muss  etwas  Spielraum  haben, 
wie  man  bei  g  sieht. 

Bei  dieser  Art  Bälge  muss  man  sich  jed<)(;h  die 
obere  Schiene  und  Leiste  c2  und  d2  wegdenken.  Diese 
Art  Blasebälge  versprechen  eine  lange  Dauer,  vorzüglich 
wenn  die  Seitenwände  des  Kastens  fournirt  werden,  und 
geben,  wie  die  Cyliuderbälgc,  in  jeder  Stellung  gleichen 
Luftdruck.  Sie  lassen  jedoch,  sowie  auch  die  Cylinder- 
bälge,  etwas  Wind  fahren.  Ist  jedoch  die  Beledtnumg 
gut  ausgefallen,  so  ist  dies  fast  gar  nicht  zu  merken 
und  schadet  überhaupt  dem  Orgelwinde  durchaus  gar 
nichts.  Albert  Vogel  stellt  die  Kasten-  resp.  Cylinder- 
bälge  in  No.  11  B.  III.  der  Tonkunst  sehr  hoch.  Er 
beschäftigt  sich  gegenwärtig  damit,  dieselben  auch  von 
dem  letzten  Uebelstande,  dass  sie  nämlich  etwas  Wind 

fahren  lassen,  zu  befreien.  —  Er  geht  hierbei  auf  die 

alte  Wasserorgel  zurück  (in  welcher  das  W^asser  der Gasometer  war),  bei  welcher  das  Wasser  unter  auderm 
auch  dazu  diente,  dass  die  Luft  in  den  alten  Wasser- 

orgeln nicht  entweichen  konnte.  In  Folge  dessen  will 
er  doppelwandige  Kastenbälge  construiren,  und  den 
äusseren  doppelwandigen  mit  einer  Flüssigkeit  (Glycerin) 

anfüllen.  Wasser  würde  zu  leicht  eini'rieren.  Der  zweite 
innere  Kasten  bewegt  sich  daim  in  dem  doppiAwandigen 
äusseren  Kasten,  also  in  der  Flüssigkeit  auf  und  niecler. 
Ein  Entweichen  des  Windes  wäre  hier  unmöglich.  Die 
Kastenbälge  wären  dann  in  jeder  Weise  vorzüglich.  Ich 
habe  dies  in  No.  13  B.  III.  d(U'  Tonkunst  auch  aner- 

kannt, und  verdient  diese  Vollendung  der  Kastenbälge 
alle  Beachtung.  So  kommt  denn  auch  die  alte  Wasser- 

orgel noch  ehnnal  nicht  als  Organum  hydraulicum,  son- 
dern als  Organum  glycerinum  zu  Ehren.  Man  stellt  die 

")  Die  Schienen  müssen  genau  so  lang  sein,  als  der  innere 
Kasten  weit  ist;  auch  dürfen  sie  keine  directe  Reibung  ver- 
ursachen. 
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Kastenbälge  jedoch  oft  gerne  in  der  Kirche  oder  in  der 
Orgel  selbst  auf;  es  ist  aber  besser,  wenn  dieselben  etwas 
abseits  und  verschlossen  angebracht  werden  können.  Die 
Mechanik  zum  Aufziehen  wird  stets  am  besten  mit  Steig- 

bügeln und  Köllen,  worüber  die  Gurten  oder  Riemen 
gehen,  eingerichtet  werden  müssen,  obgleich  dieselbe  bei 
unvorsichtigem  Treten  etwas  Geräusch  macheu  viivd. 
In  diesem  Falle  ist  üir  Platz  besser  im  Thurm.  Wenn 

statt  der  Steigbügel  und  Rollen  Hel)el  angebracht  werden 
können,  so  ist  dieser  Uebelstand  beseitigt. 

Bisher  sind  nun  alle  diejenigen  Blasebälge  be- 
schrieben, welche  den  Wiiul  direct  zu  den  Pfeifen  führen. 

Es  folgt  nun  eine  andere  Art  Bälge,  die  Doppelbälge 
(d.  h.  Magaziubälge  mit  Schöj)fbälgen,  welche  letztere 

ilu-en  Wind  aus  der  Athiuosphäre  schöpfen,  denselben 
daini  in  einen  Magazinbalg  (Reservoir)  treiben  und  von 
da  aus  den  Pfeifen  zuführen. 

Die  D  0  p  p  e  1  b  ä  1  g  e 

(welche  eine  französische  Erüiidung  sind)  mit  einer  ein- 
wärts und  mit  einer  auswärts  gehenden  Falte ,  wie 

Figur  22  und  23  zeigt,  haben  sich,  wenigstens  l)ei  den 
grösseren  Werken,  als  die  vortlieilliaftesten  herausgestellt. 

Aucli  hei  kleineren  W^erken,  wo  des  kleinen  Raumes  wegen 
keine  Kastenl)älge  angebracht  werden  können,  lässt  sich 
ein  Doppell)alg  sehr  vortlieilhaft  im  Innern  der  Orgel 
unter  die  WiiuUaden  legen;  denn  ein  Doppelbalg  bedarf 
zur  Aufstellung  keiner  grossen  Höhe.  Ausserdem  werden 
durch  diese  Lage  die  Canäle  auf  das  kürzeste  Maass, 
welch(!S  ein  grosser  Vortheil  für  die  präcise  Ansprache 
des  Pfeifenwerks  ist,  beschräidvt. 

In  der  beweglichen  Unterplatte  der  unter  dem 
Doppelbalg  befindlichen  Schöpfbälge  (siehe  Figur  22  und 
22  aaaa)  liegt  das  Ventil  zum  Einsaugen  der  Luft. 
Aus  dem  Schöpfbalg  strömt  die  Luft  durch  die  lederneu 
Ventile,  welche  auf  der  Unterplatte  des  Doppelbalgs 
liegen,  in  den  Doi)pelbalg. 

Figur  24  stellt  die  Unterplatte  des  über  dem  Schöpf- 
l)alg  liegenden  Doppclbalgs  dar.  c  c  c  c  sind  solche 

X'entile.  Diesell)en  vertreten  hier,  wie  bei  den  gewöhn- 
lichen Bälgen,  die  Kopfventile;  d  d  sind  zwei  Entladungs- 

vcutile,  welche  bei  e  mit  Ringen,  in  welche  Schnüre 
eingehängt  werden,  verseilen  sind.  Das  andere  Ende  der 
Schnur  wird  durch  das  in  die  Oberplatte  gebohrte  Loch 
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gesteckt  und  vermittelst  eines  hineingeschlagenen  Pflockes 
festgehalten.  So  oft  die  Oberplatte  die  höchste  Höhe 
erreicht  hat,  zielit  die  Schnur  sogleich  die  Ventile  d  d 
auf  und  der  Wind  geht  in  die  Schöpf  Iniige  zurück.  Der 
Nachtheil,  der  hei  diesen  Bälgen  leicht  durch  das  Auf- 

einandersetzen der  Falten  entsteht,  lässt  sich  durch  an- 
gebrachte (siehe  Figur  22  b  1))  eiserne  Hebel  (Scheeren 

genannt)  leicht  beseitigen.  Solche  Scheeren  werden  aussen 
an  der  Oberplatte  c,  dem  Ventilrahmen  d  und  der  Unter- 

platte e  mit  eisernen  Schraul)en  befestigt.  Sobald  nun 
die  Oberplatte  vermittelst  der  durch  die  Ventile  ein- 

strömenden Luft  (siehe  Figur  24  b)  im  Steigen  begriffen 
ist,  so  nimmt  die  Scheere  (b  b  Figur  22)  den  mittleren 
Rahmen  d  mu\  vermöge  dessen  auch  die  untere  Falte 
sogleich  mit.  Der  Niedergang  der  Platten  erfolgt  in 
Folge  der  Scheeren  ebenfalls  ziemlich  gleichmässig.  Die 
Befestigung  der  Ventile  geschieht,  wie  schon  früher 
angezeigt.  Die  Entladungsventile  d  werden  aus  leichtem 
Tannenholz  gemacht  und  auf  die  gewöhnliche  Weise 
beledert. 

Figur  24  f  zeigt  die  Oeftnung,  aus  welcher  der 
Wind  den  Pfeifen  zuströmt.  Unter  dieser  Oetfnung  ist 
der  Hals  des  Balges  angebracht.  In  den  Hals  mündet 
wieder  der  Windkanal.  Figur  22  f  zeigt  deutlich  den 
Kropf.  —  Die  Platten  der  Bälge  werden  am  besten  mit 
Rahmen  und  Füllungen  gearbeitet,  wie  die  Figur  24  bei 
a  a  und  b  b  b  es  zeigt.  Die  Dicke  der  Rahmen  ist  je 
nach  der  Grösse  des  Balges  4  bis  7  Ccuitimeter.  Im 
Uebrigen  werden  diese  Bälge  ebenso  gearbeitet,  wie  die 
Spannbälge.  Es  muss  jedoch  darauf  Bedacht  genommen 
werden,  dass  die  Schöpfbälge  sehr  dicht  verflechset, 
d.  h.  die  Flechsen  höchstens  4  bis  5  Centimeter  aus- 

einander eingebohrt  werden,  da  dieselben  wegen  des 
vielen  Auf-  und  Zugeliens  viel  auszuhalten  haben.  — 
Ferner  diu'fen  die  Schöpfbälge  nicht  unmittelbar  mit 
der  Unterplatte  des  Magaziid^alges  verbunden  werden, 
sondern  es  muss  zwischen  diesen  noch  ehi  besonderer 
Rahmen  liegen.  Der  vorstehende  Theil  des  Rahmens 
dient  dazu,  um  die  Schöpfbälge  mit  starkeii  eisernen 
Schrauben  an  die  Unterplatte  des  Magazinbalges  fest- 

schrauben zu  können.  Der  Rahmen  nuiss  natürlich 
vorher  mit  ehiem  dicken  Lederstseifen,  damit  alles  dicht 
schliesst,  überzogen  werden.    Diese  Methode  hat  den 
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Vortheil,  dass  die  etwa  einmal  schadhaft  gewordenen 
Schöpfbälge  von  unten  leicht  abgeschraubt  werden 
können,  ohne  dann  den  Magazinbalg  vom  Lager  nehmen 
zu  müssen;  denn  nur  zu  oft  verhindert  die  innere  An- 

lage des  Werkes  die  Wegnahme  des  ganzen  Balges. 
Fig.  22  und  23  zeigen  bei  g  endlich  noch  die  Kebel  an, 
durch  welche  die  Schöpfbälge  auf  verschiedene  Weise 
in  Bewegung,  gesetzt  werden.  Eine  weitere  Erklärung 
macht  die  Ansicht  der  Zeichnungen  überflüssig. 

Die  Magaziubälge  selbst  versprechen  eine  sehr  lange 
Dauerhaftigkeit,  indem  dieselben  nicht  unmittelbar  auf- 

gezogen werden.  Die  Verbindungen  der  Falten  haben 
mithhi  wenig  zu  leiden.  Die  Flechsen  werden  deshalb 
weiter  auseinander  gebohrt,  als  bei  den  Schöpfbälgcn, 
damit  die  Bewegungen  der  Falten  nicht  zu  steif  werden. 
Namentlich  geschieht  dies,  wenn  dieselben  nicht  sehr 

gross  sind.  Statt  der  Flechsen  vei-wenden  deshalb  manche 
Orgelbauer  zmn  Verbinden  der  Magazinbälge  starke  un- 

gebleichte Leinewand,  was  ebenso  dauerhaft  sein  kann. 
In  diesem  Falle  müssen  aber  die  Leiuewandstreifeu 

schräg  geschnitten  werden,  damit  sowohl  die  Längs- 
ais auch  Querfäden  zur  Vei'bindung  dienen.  Ehe  die 

Falten  mit  den  Platten  verbunden  werden,  darf  niemals 
vergessen  werden,  Lederriemen  dazwischen  zu  leimen, 
damit  sich  die  Falten  und  die  Platten  nicht  an  einander 
reiben.  Man  verhütet  hierdurch  das  Knarren.  Die 
Falten  müssen  ausserdem  bei  aufgehobener  Obcrplatte 
einen  rechten  Winkel  bilden.  Die  Breite  derselben  kann 

willkürlich  bestimmt  werden;  als  Regel  für  dieselbe  gilt 
der  14.  Tlieil  der  Balglänge.  Allein  da  es  in  Bezug  auf 
die  Faltenbreite  keine  bestimmte  Regel  giebt,  so  kann 
dieselbe  auch  nach  der  Höhe  des  Aufgangs  Ijestinnut 
werden.  Die  Dicke  derselben  soll  den  10.  Thcil  ihrer 
Breite  betragen.  Ueber  die  Gleichheit  des  Windes  iu 
solchen  Bälgen  sei  noch  Folgendes  bemerkt:  Wenn  die 
Faltenbreite  und  der  Aufgang  des  ol)eren  und  unteren 
Balges  oder  Falten  einander  gleich  sind,  so  kann  aus 
theoretischen  Gründen  ein  ganz  gleicher  Wind  (;rwartet 
werden.  Allein  bei  der  Herstellung  eines  solchen  Doppel- 
baiges  kann  immerhin  ein  Hiuderniss  eintreten,  wodurch 

der  erwartete  Vortheil  wieder  verloi'en  geht.  —  Dieses 
Hinderniss  kann  in  den  ungleichen  Zwickeln,  vonaehmlich 
aber  in  der  geringen  Biegsamkeit  der  Flechsen  und  des 



406 

aufgeleimten  Leders  li(>gen.  —  Wenn  nun  aus  irgend 
einem  Herstellungsgruiide  der  Wind  ungleicli  wird,  so 
ist  es  gang  und  gebe,  dass  statt  bei  Si)annbälgen  der 
Luftdruck  beim  Niedersiidcen  der  Oberplatte  um  einige 
Grade  steigt,  hier  das  Umgekehrte  der  Fall  wird.  Um 
mm  die  Gleichheit  des  Windes  trotzdem  herzustellen, 
müssen  die  Scheeren  des  oberen  Balges  um  so  viel  ver- 

kürzt werden,  bis  die  (Jlcichheit  des  Winde.s  hergestellt 
ist.  —  Im  Fall  man  im  Voraus  eine  solche  Ungleich- 

heit befürchtet,  so  können  auch  die  Falten  des  oberen 

Balges  (die  auswärts  gehenden)  um  etwa  '/.^  schmäler 
genommen  werden,  als  die  unteren.  Hierdurch  wird  die 
Gleichheit  des  Windes  in  den  meisten  Fällen  schon 
erreicht.  Es  bleibt  indessen  in  den  Magazinbälgen  doch 
noch  eine  Ungleichheit  der  Luft  übrig.  Herr  Professor 
Töpfer  sagt  L  Theil  §.  856;  „Nehmen  wir  an,  dass  die 
in  dem  Balge  verdichtete  Luft  einer  Wassersäule  von 
3  Zoll  9  Linien  Höhe  das  Gewicht  hält,  Avenn  nämlich 
nur  das  Gewicht  der  Oberplatte  und  der  Falten  auf  die 

eingeschlossene  Luft  drücken  und  w^elches  wir  zu  20ü  l'fd. 
anschlagen  wollen.  —  Es  ist  klar,  dass  die  eingeschlossene 
Luft  die  Oberplattc  nicht  eher  heben  wird,  als  bis  sie 
an  Kraft,  d.  h.  cm  Dichte  zugenonnnen  und  dadurch 

ein  Uebergcwicht  über  die  Druckki-aft  der  Oberjjlatte 

bekonnuen  hat.  Weil  mm  aber  die  Orgelpi'eifeu  aus 
dem  Windmagazine  versoi'gt  wei'den  (die  Oberplatte  mag 
nun  im  Steigen  oder  L'allen  begrilfen  sein),  so  folgt 
hieraus,  dass  der  aus  dem  Balg  strömende  Wind  durchaus 
nicht  von  gleicher  Dichte  oder  Druckkraft  sein  kann.  — 
Daher  kann  es  auch  nicht  auffallen,  wenn  das  Wasser 
in  der  Windwage  bei  dem  Aufgehen  der  Oberplatte 
steigt,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  der  Zudrang 
der  Luft  aus  dem  Schöpfbalge  ist,  oder  auch,  je  ge- 
schwüider  derselbe  in  Bewegung  gesetzt  wird.  —  Grosse 
Schöpfbälge  vermindern  demnach  das  Uebel.  Ganz  zu 
beseitigen  ist  es  jedoch  nur  durch  zwei  Magazine,  von 
welchen  sich  das  eine  füllt,  Avährend  das  andere  den 
Pfeifen  Wind  zuführt." 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  die  Doppelbälge 

nicht  zu  klein  gemacht  wei'den  dürfen,  wie  schon  aus 
dem  Vorhergesagten  hervorgeht.  Dieselben  sollten  nie- 

mals kleiner  gemacht  werden,  als  ca.  8'  Länge  und  ca. 
bis  6'  Breite.   Grosse  Bälge  schaden  einem  Orgelwerke 
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jedoch,  niemals,  Sollten  aher  die  vielleiclit  etwas  höheren 
Herstellungskosten  eines  solchen  Dojipelhalges  in  Betracht 
gezogen  werden  müssen,  so  sind  die  Kasteubälge  vor- 
zuziehen. 

Capitel  3. 

Beschreibung  der  doppelten  Luftpumpe. 

Aus  der  eben  gegebenen  Beschreibung  ist  zu  er- 
sehen, dass  dieselben  durcli  das  öftere  Auf-  und  Nieder- 
ziehen mehr  leiden  müssen,  als  es  bei  andern  gewöhn- 
lichen Bälgen  der  Fall  sein  MÜrd.  Die  längere  Halt- 

barkeit der  Schöpfbälge  ist  deshalb  in  Frage  gestellt. 
Jedenfalls  werden  dieselben  nicht  so  lange  aushalten, 
als  die  Magazinl)iUge,  die  sie  füllen.  Obgleich  nun  eine 

lieparatui'  des  Schöjjfers  selbst,  wenn  (lersell)e,  wie  vorhin 
gesagt,  zum  Abschraul)en  eingerichtet  ist,  nicjit  sehr 
erheblicli  werden  kann,  so  ist  sie  jedocli  uuangenclnu. 
Man  hat  desludb  versucht,  die  Schiipfer  durch  die  viel 
lialtbarere  Luftpumpe  zu  ersetzen.  Dieselbe  dient  dazu, 
die  Schöpfer  zu  vertreten.  Es  kann  mitunter  auch  der 

Fall  eintreten,  dass  füi-  die  Schöpfer  nicht  Raum  (Höhe) 
genug  vorhanden  ist;  dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  das 
Gebläse  in  den  Kaum  unter  die  Windladen  gelegt  werden 

muss.  De]-  Magazinbalg  wii'd  dann  platt  auf  den  Fuss- 
boden gelegt,  während  die  den  Schcipfer  vertretende 

Luftpumpe  in  jeder  behe])igen  Ecke  aufgestellt  werden 
kann.  Schon  dies  ist  ein  Vortheil  der  Luftpumpe.  Die 
Figur  25  zeigt  die  innere  Einrichtung  derselben;  a  be- 

zeichnet eine  der  vier  Seiten,  M-elche  ebenso  bearbeitet 
werden,  als  es  bei  den  Kasten-  oder  Stempelbälgen  ge- 

sagt wor(l(!n  ist.  Auch  die  Schienen  (deren  Belederung 
und  Verdichtung)  werden  ebenso  hergestellt;  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  solche  belederten  Schienen  an 
beiden  Seiten  der  Platte  oder  des  Kolbens  h  angebracht 
werden,  Avie  die  Figur  zeigt.  Die  genauere  Einrichtung 
der  Luftpumpe  zeigt  Figur  25  A. 
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Die  Kolbenstange  a  Figur  25  A,  welche  in  der 
Platte  b  befestigt  ist,  geht  durch  die  festgeschraubte 
Platte  c  (vermittelst  Verdichtung  mit  Filz  oder  Leder) 
senkrecht  auf  und  nieder.  Bei  jeder  Aufwärts-  und 
Niederwärts-Bewegung  derselben  verdichtet  sich  die  LuCt 
in  dem  Kasten  Z.  Zugleich  wird  die  verdichtete  Luft 
durch  den  Canal  A  in  den  mit  dem  Canal  in  Verbindung 
stehenden  Magazinbalg  getrieben.  Der  Vorgang  ist  hierbei 
derselbe,  wie  es  bei  den  Schöpfbälgen  der  Fall  ist.  Es 
müssen  deshalb  ebenfalls  im  Kasten  Z  Saug-  und  Schluss- 

ventile vorhanden  sein,  ebenso  wie  bei  den  anderen  Bälgen, 

und  zwar  doppelte,  weil  die  W^irkung  der  Pumpe  eine 
doppelte  ist,  indem  dieselbe  wechselweise  (bei  der  Auf- 

wärtsbewegung von  oben  und  bei  der  Niederwärtsbe- 
wegung von  unten)  Wind  dem  Magaziid^alge  zuführt, 

el  (Figur  25  B)  zeigt  die  Schöpf-  und  Saugventile  für 
den  unteren  Theil  des  Kastens,  e2  dasselbe  für  den 

oberen  Theil.  f  1  zeigt  den  Kropf  mit  den  Schluss- 
ventilen für  den  unteren  und  f  2  dassell)e  für  den  oberen 

Theil  des  Kastens.  Die  beiden  Kröpfe  sind  mit  dem 
Canal  A  verbunden.  Der  Canal  stellt  bei  D  die  Ver- 

bindung mit  dem  Magazinbalge  her.  (Die  Ventile  in 
der  Unterplatte  des  Magazinbalges  (Figur  24)  fallen 
selbstverständhch  hierbei  fort).  Die  Oberplatte  oder 
der  Deckel  c  (Figur  25  B)  muss  mit  dem  Kropf  f2  zum 
Abschrauben  eingerichtet  sein,  damit  der  Kolben  b 
herausgenommen  werden  kann. 

Die  Figur  25  B  zeigt  nun  ferner  diejenige  Maschi- 
nerie, welche  vermittelst  der  beiden  Tritthebel  g  g  (von 

vorne  in  der  Figur  25  A  ebenfalls  mit  g  bezeichnet) 
dazu  dient,  die  Luftpumi)e  in  Bewegung  zu  setzen.  Die 
Maschinerie  ist  auf  der  Zeichnung  dargestellt,  Avie  man 
sie  in  Wirklichkeit  von  der  Seite  aus  sehen  würde.  Die 

Kolbenstange  a  mit  der  Platte  b  bewegt  sich  wechsel- 
weise auf  und  nieder,  sobald  der  Calcant  seine  beiden 

Füsse  auf  die  Hebel  (siehe  h  Figur  25  B)  setzt  und 
dieselben  wechselweise  niederdrückt,  c  c  (Figur  25  A) 
sind  2  Nuthleisten,  worin  sich  der  Rahmen  k  k  k  k, 

welcher  mit  der  Kolbenstange  verbunden  ist,  auf-  und 
niederbewegt.  1  ist  eine  bewegliche  Welle,  welche  sich 
in  dem  Rahmen  k  (vermittelst  Zapfen)  bewegt,  und  in 
welche  wieder  das  Stück  m  eingezapft  ist.  Li  m  be- 

findet sich  die  Gabel  zur  Aufnahme  der  Wippe  p  q. 
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welche  bei  o  mit  der  Gabel  verbunden  ist.  r  r  bezeichnet 
die  Rollen,  über  welche  die  Riemen,  die  wieder  mit  den 
Tritthebeln  in  Verbindung  stehen,  laufen.  Die  Figur  26 
zeigt  endlich  noch  eine  Maschinerie,  durch  welche  die 
Schöpfer  auf  leichte  Weise  in  Bewegung  gesetzt  werden 
können. 

Es  liegen  hier  drei  Schöpfbälge  (a  b  c)  über  ein- 
ander. Dieselben  werden  alle  vermittelst  einer  geki-öpften 

eisernen  Welle,  welche  durch  Trieb-  (d)  und  Schwung- 
rad (c)  in  stete  Bewegung  gesetzt  wird,  auf  und  nieder 

bewegt.  Eine  weitere  Beschreibung  lasse  ich  fort,  da 
die  Zeiclinung  so  darstellt,  dass  Jeder,  der  die  Beschrei- 

bung der  vorigen  Einrichtungen  gelesen  hat,  sich  diese 
einfache  Einrichtung  deutlich  vorstellen  kann. 

Beschreibung  eines  Gebläses, 
welches  Wind  von  verschiedener  Dichte  gicbt. 

In  allen  grossen  Werken  ist  es  vortheilhaft  und 
zweckmässig,  den  verschiedenen  Manualen  und  Abthei- 

lungen je  nach  ihrer  weiteren  oder  engeren  Pfeifenmensur, 
je  nach  ihren  vorausgesetzten  Eigenschaften,  nach  ihrem 
Cluirakter  und  nach  ihrer  Wirkung,  Wind  von  ange- 
jnessener  Dichte  zuzuführen. 

Die  Figur  27  A  zeigt  drei  übereinander  liegende 
Magazinl)älge,  welche  die  envähnte  Eigenschaft  bewirken. 
Der  untere  Balg  A  erhält  seinen  Wind  bei  dem  Canal 
d  durch  die  Schö|)fbälge,  welche  in  den  Figuren  22, 
23,  25  A  und  B  und  26  auf  verschiedene  Art  angegeben 
sind.  Das  darüber  liegende  Magazin  B  erhält  seinen 
Wind  aus  dem  Magazin  A,  das  oben  liegende  Magazni 
C  aus  dem  darunter  liegenden  Magazin  B.  e  e  sind 
elastische  Windcanäle,  welche  sich,  je  nachdem  die 
einzelnen  Bälge  zur  Zeit  mehr  oder  weniger  Luft  ver- 

brauchen oder  Luft  erhalten,  mit  der  ()])erp]atte  heben 
oder  niedersinken.  In  dic^sen  elastischen  Windcanälen 

liegen  auf  den  Obcrplatten  die  Zulass-  oder  Regulator- 
Ventile.  Dieselben  öffnen  die  Stecher  f  f.  Letztere  sind 
an  den  Oberplatten  der  Bälge  B  und  C  befestigt.  Durch 
das  üeffnen  des  Stechers  erhält  der  zunächst  darüberlie- 
gende  Balg,  na(;hdem  er  fast  al)gelaufen  ist,  wieder  frischen 
Luftzufiuss.  Es  wird  hierdurch  begreitlich  sein,  dass 
jeder  einzelne  Balg,  unabhängig  von  dem  andern,  steigen 
oder  fallen  kann,  zugleich  aber  auch  in  steter  Bereit- 
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scliaft  ist,  der  für  ihn  bestimmten  Winrllarle  Wind  zu- 
zuführen. Auch  kann  kein  einzehier  Balg  YoUstiuuhg 

ablaufen,  so  lange  dem  Balge  A  durch  die  Schöpfbälge 
Wind  zugeführt  wird,  g  g  g  shid  die  Canäle,  welche  der 
bestimmten  Whidlade  oder  Pfeifen-Abtheiluiig  den  Wind 
zuführen.  Durch  die  Schwere  der  auf  die  Oberplatte 
liegenden  Gewichte  wird  die  für  jeden  einzelneu  Balg 
bestinnnte  Windstärke  regulirt.  l)er  oberste  Balg,  für 
das  Oberwerk  bestinunt,  erhält  gewöhnlich  den  geringsten 

Windgrad  (26»  oder  28").  — 

Beschreibung  anderer  Bälge, 
welche  zu  demselben  Zweck  führen. 

Die  Figur  27  B  zeigt  einen  solchen  mit  nur  einer 
Falte  versehenen  Balg.  Derselbe  erhält  seinen  Wind 
aus  dem  einen  IMagazine  oder  aus  directen  Bälgen 
(Kasten-  oder  Spauubälgen)  durch  den  Canal  bei  a; 
bei  c  fährt  der  Wind  in  den  etwas  weiteren  Canal  (S), 
worin  sich  das  Ü  oder  rund  geformte  kegelartige  Re- 
gulir-Ventil  (b),  welches  au  der  Oberplatte  bei  c  be- 

festigt ist,  auf  und  nieder  l)ewegt.  Au  die  Unterplatte 
bei  (1  ist  eni  an  den  imieren  Kanten  belederter  Ilainnen, 

welcher  neben  dem  N'entil  den  Wind  in  den  Balg  ein- 
sti'ömen  lässt,  aiigescliraubt.  Diese  in  dem  Rahmen  (oder 
Balg)  betindliche  Oeftimng  wird  beim  Steigen  der  Ober- 

platte immer  kleiner.  Sobald  die  Oberplatte  T  den 

höchsten  Aufgang  erreicht  hat,  wird  die  erwähnte  Oeff'uung durch  das  Ventil  1)  zuletzt  ganz  verschlossen,  so  dass 
dann  gar  kein  Wind  mehr  in  den  Balg  einströmen  kann. 
Noch  ehe  der  Wiiul  ganz  verbraucht  ist  (derselbe  geht 
aus  dem  Balge  durch  den  Canal  e  in  die  bestinnnte 
Windlade),  sinkt  sogleich  die  Oberplatte  und  die  Oeffnung 
bei  d  erweitert  sicli  Avieder.  So  ist  mm  dieser  Balg  in 
steter  Bereitschaft,  den  Wind  zu  den  Windladen  zu 
führen.  Durch  die  Feder  f  wml  die  Gleichheit  des 

Windes,  und  durch  das  auf  die  Oberplatte  gelegte  Ge- 
wicht die  gewünschte  Windstärke  regulirt.  Die  Figur  28 

endlich  zeigt  einen  keilförmigen  Balg,  welcher  ebenfalls 
zu  demselben  Zwecke  führt. 

Der  Unterschied  von  der  gewöhidichen  Construction 
liegt  nur  in  dem  Flügelventil  b.  Dieses  Ventil  hat  einen 
ähnlichen  Zweck  als  das  Ventil  der  Figur  27  B.  Im 



Uebrigeu  sind  die  angegebenen  Theile  mit  denselben 

Biichstaben  l)ezeichuet,  wie  bei  Figiu-  27  B.  — 
Um  nocb  zu  zeigen,  wie  die  verscliiedenen  Balg- 

maschinen construii't  werden,  so  vergleiche  man  Figur 
29  und  30.  In  Deutschland  haben  sich  dieselben  jedoch 
wenig  einge])ürgert ;  dagegen  findet  man  sie  in  den 

Orgelwerken  der  Schweiz  häuligei'. 
Figur  31  zeigt  noch  eine  Maschinerie,  welche  zwei 

Balge  abwechselnd  in  Bewegung  setzt.  —  Letztere 
Maschinen  entsprechen  der  Praktik  nicht.  Ihre  Ein- 

richtung ist  theuer;  auch  muss  schliesslich  dieselbe 
Arbeitskraft,  welche  beim  Treten  der  Bälge  gebraucht 
wird,  auch  hier  vorhanden  sein.  Deshalb  ziehen  die 
deutschen  Orgelbauer  mit  Recht  die  einfachere  Tritt- 
constiuction  vor. 

Figur  32  cndlicli  zeigt  uns  einen  Mechanismus,  der 
dazu  dient,  die  Bälge  durcli  Gewichte  in  Bewegung 
setzen  zu  können.  Sobald  das  Uhrwerk  p  p  oben 

bei  q  aufgezogen  ist,  Avii-d  ein  Schöpfljalg  in  stete 

Bewegung  gesetzt;  derselbe  versieht  das  "NVerk  mit  ge- nügendem Wind  so  lange,  bis  das  Uhrwerk  abgelaufen 
ist,  d.  h.  die  (iewichte  den  Boden  des  Gewichtskasten 
l)ei  r  r  erreicht  haben.  Sell)stverständHch  ist  eine  solche 

Einrichtung  nur  !)ei  kleineren  Zimnicroi-geln  zu  vcr- 
werthen.  Alle  diese  Erlinduiigen  beschreiht  uns  Töpfer 
ausführlich  in  seinem  grossen  Werke.  Die  Zeichnungen 
der  Maschinerien  sind  diesem  Werke  entnommen.  — 
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Capitel  4. 

Pneumatischer  Hebel. 

Von  F.  A.  Mehmel. 

Diüsoi"  Hebel  ist  von  den  früheren  in  der  Ansicht 
zwar  nur  wenig  verscliieclen,  derselbe  schliesst  jedoch 
einen  nicht  zu  untcrscliätzenden  Vortlicil  in  sich,  näm- 

lich, dass  wenn  man  den  Hebel  durch  Niederdrücken 
der  Taste  in  Tlicätigkeit  setzt,  das  Auslassventil  sich 
schon  früher  schliesst,  ehe  die  Taste  ganz  niedergedrückt 
ist;  oder  mit  anderen  Worten  gesagt:  man  kann  die 
Taste  noch  um  ein  Bedeutendes  mehr  niederdrücken,  wenn 
das  Auslassventil  schon  geschlossen  ist.  Die  Figur  A(51) 
zeigt  den  in  Thätigkoit,  die  Figur  B  (52)  den  in  Ruhe- 

stand befindlichen  Hebel,  a  a  ist  der  Wiudkasten  für 

die  comprimirte  Luft  aus  den  Blasebälgen  mit  den  Pro- 
oder  Einlassventilen.  Bei  A  sieht  man  das  Ventil  a, 
vermittelst  des  einarmigen  Hebels  b  durch  die  Abstractur 
bei  c  aufgezogen,  das  Contra-  oder  Auslassventil  d  durch 
Mitheruntergehen  dos  Drahtstechers  e  (welcher  unten  eine 
Stellmutter  hat)  geschlossen.  Die  Luft  ist  in  den  Balg 
f  gedrungen  und  letzterer  dadurch  aufgeblasen.  Die 
Fortprianzung  der  Bewegung  des  Balges  f  nach  den 
Windladeu  hin,  um  die  öpiclveutile  aufzuziehen  (tlurch 
die  Tractur),  ist  bei  g  zu  sehen.  Bei  Figur  B  sind  die 
Ventile  umgekehrt,  a  geschlossen  und  d  geöffnet.  Die 
Einfachheit  dieser  Construction  macht  alle  Aveitere  Be- 

schreibung umaöthig. 

Beschreibung 

des  Mehmel'schen  Register-Hebels. 
Ebenso  wie  man  bedacht  war,  die  Spielart  zu  er- 

leichtern, liess  es  sich  die  neue  Orgelbaukunst  auch 

angelegen  sein,  grosse  Erleichterungen  für  die  Rcgistri- 
rung  herbeizuschaffen.  Dies  geschah  durch  Erfindung 
des  Registerhebcls.  Ich  liabe  lange  darnach  getrachtet, 
die  genaueren  Zeichnungen  auch  für  diese  letztere  Er- 

findung 7A\  erhalten.  Mehrere  Orgelbaumeister  schlugen 
mir  meine  Bitte  um  diesen  Hebel  rundweg  ab.  Es  kam 
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hierin  meinen  Wünschen  der  Orgelhaumeister  F.  A.  Mehmel 

in  Stralsund  und  Wismar  entgegen,  der  mit  grosser  • 
üneigennützigkeit  mir  ein  Exemplar  seines  Hebels  zum 
ExiDerimentiren,  sowie  die  speciellen  Zeichnungen  des- 

selben übersandte  und  mir  gestattete,  beides  im  Inter- 
esse des  Werkes  für  mein  Buch  zu  verwerthen.  Dafür 

kann  ich  es  nicht  unterlassen,  ihm  hier  öfFentüch  meinen 
Dank  zu  zollen. 

Die  Figur  37  zeigt  die  Mehmel'sche  Hebel-Einrich- 
tung für  die  Kegisterzüge.  a  ist  der  Windkasten  oder 

Canal  im  Durchschnitt.  An  beiden  Seiten  desselben 

werden  die  kleinen  Bälge  b  und  c  befestigt,  d  zeigt 
einen  Zwischenschied  in  dem  Canal,  welcher  bei  e  eine 
Oeffnung  hat.  Sobald  a  mit  Wind  gefiUlt  ist,  geht  der 
Wind  durch  diese  Oeftnuiig  e  auf  folgende  Weise:  Von 

a  durch  e  in  die  Cancelle  f,  von  f  aus  durch  die  üeft'nung g,  durch  die  ausgehöhlte  Schleife  h,  durcli  die  Oelfnuug 
i  1  bis  in  die  Cancelle  k,  weiter  von  der  Cancelle  k  aus 

durch  die  Oeffnung  1  bis  in  den  Balg  b.  Hier  ange- 
langt, öfthet  sich  sofort  der  Balg  b.  Also:  der  Balg  b 

wird  sich  öffnen,  sobald  a  mit  Wind  gefüllt  whd.  Der 
betreffende  Registerzug  ist  jedoch  bis  jetzt  noch  ge- 

schlossen. Sobald  aber  der  Registerknopf,  welcher  mit 
der  Leiste  m,  dem  Winkel  n  und  der  Schleife  h  h  in 
Verbindung  steht,  herausgezogen  wird,  so  schiebt  sich 
die  Schleife  Ii  h  nach  a,  der  Wind  aus  dem  Balge  b 
entweicht  sofort  durch  die  Oeffnung  i  1  und  der  Balg  b 
schliesst  sich.  Mit  diesem  Vorgange  zu  gleicher  Zeit 
geht  der  Wind  von  a  aus  durch  e — f — g — pl — q  und  r 

bis  in  den  Balg  c.  Dort  angelangt,  springt  in  P'olge 
einströmenden  Windes  von  a  aus  der  Balg  ebenso  präcis 
auf,  wie  b  zu.  Beide  Bälge  sind  nun  nnt  der  Leiste  s 
verbunden.  An  der  Oberplattc  des  Balges  b  ist  der 
Hebel  t  befestigt.  Es  ist  natürlich,  dass  der  Hebel  t, 
sobald  die  Oberj)Iatte  zugeht,  eine  Ilückwärtsbewegung, 
sobald  sie  sich  öffnet,  eine  Vorwärtsbewegung  macht. 
Es  ist  ferner  begreiflich,  dass  hierdurch  der  Hebel  t, 
welcher  mit  b,  der  Koi)pelleiste  u  (letztere  ist  mit  der 

Schleife  v  in  ̂ 'cl•l)indung  gebracht)  eine  zweifache  Be- wegung auf  w  und  v  ausübt.  Durcli  diese  zwiefache 
Bewegung  ist  es  möglich,  die  Schk-ife  v  zu  öffnen  oder 
zu  schliessen,  d.  h.  die  Pfeifen  des  betreffenden  Registers 
zum  Schweigen  oder  zur  Ansprache  zu  bringen. 



Die  Figuren  38,  39  und  40  zeigen  die  Schleife  Ii 

'  mit  den  zugehörigen  Oeffuungcn.  Es  ist  einlouelitend, 
dass  die  llcgister/.üge,  auf  diese  Art  eingoi'ichtct,  selir 
leicht  zu  regieren  sind. 

Die  Figur  41  zeigt  eine  andere  Construction,  welche 
zu  denselben  Zwecken  führt.  Dieselbe  ist  statt  der 

Schleife  mit  Zulass-  und  Auslassventilen  eingerichtet. 
Der  erstere  Hebel  ist  jedoch  wegen  seiner  Einfachheit 
vorzuziehen. 

Diesen  eben  Ijeschriebcnen  Hebel,  Figur  37,  welchen 
Herr  Mehmel  mir  mit  so  grosser  Bereitwilligkeit  zur 
Verfügung  stellte,  habe  ich  in  seiner  ganzen  Kraft  an 
meinem  früheren  Orgelwerk  ausgeprobt,  indem  ich  ihn 
auf  den  Hauptcanal  aufschraubte  und  den  Hebel  t  mit 
einer  Schleife  in  Verl)indung  l)rachte.  Da  ergab  sich 
folgendes  Resultat:  bei  einer  Windstärke  von  32"  hob 
der  Hebel  mit  Leichtigkeit  3'/,  Tfund,  bei  einer  Wind- 

stärke von  3G'  volle  4"i  Pfund.  Er  zog  mit  Leichtig- 
keit die  Schleifen  meiner  damaligen  Schulze'schen 

Orgel.  Das  war  ein  erhebliches  Resultat  und  ehrt  den 
Meister.  Ja,  man  muss  stamien,  wie  heute  ein  tüchtiger 
ISleister  der  Orgelbaukunst  die  comprimirte  Luft  ausnutzt. 
Li  wie  fern  noch  die  Länge  der  verschiedenen  Hebel 
die  Zugkraft  desselben  verstärken  kann,  das  auszuführen, 
würde  mich  hier  zu  weit  füliren,  da  ich  ja  hier  kein 
Lehrbuch  niederschreiben  will.  Jedenfalls  wird  Jedem 

klar  sein,  dass  der  Hebel  Kraft  genug  hat,  eine  Schleife, 
die  nicht  angequollen  ist,  mit  Leichtigkeit  zu  ziehen. 
So  verlangt  z.  B.  die  Schleife  genannter  Orgel,  um  gezogen 
zu  werden,  eine  Kraft  von  3  Pfiuid.  Wir  werden  gleich 

sehen,  wie  die  lu'lindung  dieses  Hebels  noch  von  anderer 
Tragweite  für  die  Orgelbaukunst  wurde. 
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Capitel  5. 

Von  der  Einrichtung  des  Crescendozuges 

(Roilschweliersj  und  seiner  Mechanik, 
durch  welche  ein  allmäliges  Anwachsen  oder  Abnehmen 
des  Tones  bewirkt  wird,  indem  die  Stimmen  nach  einer, 
ihrer  Klangstärke  und  Tonhöhe  angemessenen  Folge 

angezogen  oder  abgestossen  werden. 

Die  Figur  42  zeigt  bei  a  eine  Walze,  vermittelst 
derselben  die  Registerzüge  angezogen  oder  a1)gestossen 

werden  können.  Die  "Walze  erhält  so  viele  Einschnitte, 
Vertiefungen  oder  Lücken  b  b  b  (Figur  43  c  zeigt  die- 
selljen  von  der  Seite  gesehen),  wie  die  Anzahl  der  Re- 

gister es  verlangt.  Diese  Einschnitte  sind  ungleich 
lang,  und  muss  die  Theilung  nach  einer  dem  Anwachsen 
der  Tonstärke  entsprechenden  Ordnung  gescliehen.  Man 
sieht  diese  Theilstrichc  bei  f  Figur  45.  Es  müssen 
eben  so  viele  Einschnitte  angebracht  werden,  wie  Register 

durch  die  Walze  in  ̂ ^'irksand^eit  gesetzt  werden  sollen. Sobald  nämlich  die  Walze  um  einen  Strich  weiter 

gedreht  wird,  so  wird  dadurch  die  Stilrke  des  Tones 
um  eine  Stinnne  vermehrt.  (Die  Walze  hat  eine  ähn- 

liche Eiinichtung  wie  die  Walze  einer  Drehorgel).  Die 
Linien  bei  d  Figur  42  nmss  man  sich  als  die  Winkel 
n  (Figur  37)  vorstellen.  Die  Winkel  n  stehen  wiederum 

mit  den  R(>gisterstangen  m  Figur  4."),  die  nach  den 
Manubrien  führen,  in  Verbindung.  Li  den  Wiidtcln  n 
Figur  37  ist  eine  Scheilx;  x  Ixifestigt.  Beim  Drehen  der 
Walze  treten  die  Winkel  n  alle  nacheinander  auf  die 
erhöhten  Theile  der  Walze.  Sobald  das  geschieht,  wird 
das  Register,  dessen  Winkel  n  von  der  Walze  gefasst 
wird,  aufgezogen  oder  abgestossen.  Die  Umdrehung  der 
Walze  Figur  42  luid  43  geschieht  durch  einen  über  dem 
Pedal  angebrac]it(!U  Fusstritt,  welcher  mit  der  Scheibe 
bei  d  Figur  43,  die  wieder  durch  eine  starke,  fest  an- 

gespannte Darmseite  e  mit  der  Walze  a  verbunden  ist, 
in  Zusammenhang  gebracht  ist. 
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Die  beiden  Wellen  al  und  a2  mit  ihren  Armen 
b  b  (solche  Wellen  kann  man,  eine  helie])ige  Anzahl, 

je  nac'lulcni  man  eine  Anzahl  Register  mit  einem  Male 
verbiudcn  oder  zum  Erklingen  bringen  will,  anbringen) 
zeigen  endlich,  wie  auf  eine  einfache  Weise  die  sogen. 
Collectivzüge,  welche  durch  Manubrien  oder  Pedaltritte 
vermittelst  Abstracten  oder  Stangen  bei  c  c  in  Wirk- 

samkeit gesetzt  werden,  angebracht  werden  können. 
Die  entgegengesetzten  Arme  mit  den  Bleigewichten 

(h — z)  dienen  nur  zum  leichteren  Abheben,  sobald  die 
Züge  abgestossen  werden.  Die  Figuren  44  und  45  zeigen 
noch  eine  andere  etwas  einfachere  Art,  das  Crescendo 
und  Decrescendo  zu  bewirken.  A  ist  eine  Welle,  an 
welcher  soviel  Arme  b  befestigt  werden,  wie  Stimmen, 
die  zum  Anwachsen  und  Abnehmen  des  Tones  einge- 

richtet werden  sollen,  vorhanden  sind;  c  c  zeigt  uns 
eben  so  viel  Schienen,  dieselben  haben  jede  einen  Ansatz 
bei  e  e.  Wird  nun  die  Welle  von  den  Abstracten  dd 

Figur  44,  welche  mit  einem  Pedaltritt.;  oder  Register- 
zuge in  Verbindimg  gebracht  wird,  gedreht,  so  schieben 

sich  die  Schienen  c  nach  rechts.  In  demselben  Augen- 
blicke heben  dieselben  nach  der  gegebeneu  Ordnunjj 

vermittelst  ihrer  Ansätze  die  Hebel  e  e  bei  der  Rolle  f 

wodurch  der  pneumatische  Apparat  g,  welcher  bei 
Figur  37  beschrieben  ist,  in  Thätigkeit  gesetzt  wird. 
Um  alle  Friction  zu  vermeiden,  ist  bei  h  noch  eine 
zweite  Rolle  angebracht,  auf  welcher  die  Schienen  sich 
hin  und  herziehen.  Der  einarmige  Hebel  mit  der  am 

freien  Ende  befindlichen  kleinen  Rolle,  woi'auf  die  Feder  1 
drückt  und  die  Scheibe  k  mit  ihren  Vertiefungen,  in 
welche  die  kleine  Rolle  z  eingreift,  bewirkt  verschiedene 
Stationen.  Die  Scheibe  k  wird  an  einem  der  Arme  b 

angeschraubt,  kann  auch  einen  besondern  Arm  für  sich 
erhalten.  Es  sind  hier  1,  2,  3,  4,  5  Stationen  bezeichnet. 
Wird  nun  der  Crescendotritt  nach  und  nach  niederge- 

treten, so  erklingen  nach  und  nach  eine  der  entsprechenden 
Reihenfolge  gegebene  Anzahl  von  Stimmen.  Die  kleine 
Rolle  des  Hebels  1  greift  in  die  Vertiefung  der  Scheibe  k 
und  das  Crescendo  hat  die  erste  Station  erreicht  imd 

der  l'edaltritt  kann,  wemi  mau  den  Ton  noch  nicht 
stärker  wünscht,  ruhen.  Bei  einer  weiteren  gewünschten 
Verstärkung  erfolgt  ein  weiteres  Niedertreten  des  Cres- 

cendotrittes. Je  nachdem  die  Stärke  des  Tones  wieder 
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nacli  und  nach  um  einige  Stimmen  vermehrt  ist,  erfolgt 
die  zweite  Station  u.  s.  w.  bis  zur  fünften.  Auch  ohne 
auf  den  verschiedenen  Stationen  zu  ruhen,  kann  das 
Crescendo  vom  zartesten  Pianissimo  bis  zum  stärksten 

Fortissimo  (Station  5)  auwaclisen,  indem  die  Hebel  1 
nach  und  nach  sämmtliche  Stimmen  bis  zum  vollen 
Werke  erfassen.  Solche  Stationen  wusste  Ladegast 
hei  der  grossen  Schweriner  Domorgel  geschickt  einzu- 
theilen.  (Siehe  Massmanns  Orgelbauten.)  Ausserdem 
kann  mit  dem  Decrescendotritt,  welcher  bei  I  seine  Ver- 

bindung mit  der  Vv'elle  a  hat,  von  jeder  einzelnen  Station, sowie  vom  vollen  Werke  bis  zm  leisesten  Piano  zurück- 

gegangen werden.  Sobald  der  Crescendo-  oder  Decres- 
cendotritt auf  einer  Station  ruht,  kann  man  die  Claviere 

wechseln  und  nach  Belieben  registriren.  Damit  der 
Spieler  weiss,  auf  welcher  Station  sich  das  Cres-  oder 
Decrescendo  befindet,  so  ist  mit  m  ein  Schieber  (Zeiger)  in 
Verbindung  gebracht ;  derselbe  ist  an  dem  äusseren  Ende 
des  Clavicrschranks  sichtbar  und  zeigt  genau  an,  auf 
welchen  verschiedenen  Stationen  das  Cres-  oder  Decres- 

cendo zur  Zeit  sich  l)eHiidet.  Eine  solche  Einrichtung 

macht  gewiss  eine  sehr  erhel)ende  Wü-kung  und  ist  für 
geübte  Spieler  von  unschät/,])ai-em  Werthc.  Unbestritten 
ist  die  Erfindung  des  Crecendozuges  mit  das  Herrlichste, 
was  die  Orgell)aukunst  aufzuweisen  hat.  Selbstverständlich 
hat  bei  dieser  Einrichtung  jeder  Registerzug  seinen  pneu- 

matischen Hebel.  Der  el)en  beschriebene  Zug  ist  für 
Schleifladen. 

Der  Mehmel'sche  Registerhebel  lässt  sich  in  jedem 
grösseren  ()rgehv(^rke  mit  Leiclitigkeit  anbringen.  Vw- 
sell)e  ist  deslialb  solclien  (jemeiiiden,  denen  die  Schön- 

heit des  Orgelwerkes  am  Herzen  liegt,  nur  zu  empfehlen. 

27 
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Capitel  6. 

Von  dem  Echo-  oder  Crescendo-Gehäuse 

mit  beweglichen  Thüren. 

Diese  Einrichtung,  welche  gewohnhch  nur  für  ein 
dazu  bestimmtes  Manual  bewerkstelligt  wird,  ist  nicht 
ganz  neu.  In  älteren  Orgeln  findet  man  dieselben  jedoch 
nicht,  oder  doch  wenigstens  sehr  mangelhaft.  Man  kann 
auch  dadurch,  wie  in  der  Geschichte  der  Orgel  bei  Abt 
Vogler  gesagt  worden,  kein  eigentliches  Crescendo,  son- 

dern nur  ein  leises  Piano  und  ein  Nah-  und  Fernkliugen 
gewinnen.  Dem  ungeachtet  ist  dasselbe  ein  wirksames 
Hülfsmittel,  dem  Tone  eine  andere  Färbung  zu  geben 
und  den  Ausdruck  des  Vortrages  zu  befördern,  für  die 
Dynamik  des  Orgelspiels  also  unentbehiiich.  Der  Echozug 

wü'd  gewöhnlich  fürs  01)ermanual  eingerichtet.  Es  ge- 
schieht dies,  indem  das  Werk  in  einen  Kasten  einge- 

schlossen wird.  Der  die  Pfeifen  umgebende  Kasten  wird 
aus  V4  zölligen  Brettern  gemacht.  Die  vordere  Seite 

(nach  dem  Prospect  zu)  besteht  aus  beweglichen  Thüi'en 
oder  Laden,  welche  die  Figur  46  veranschaulicht.  Die 
Figur  47  zeigt  dieselben  im  Grundriss,  giebt  auch  zugleich 
den  Mechanismus  an,  durch  welchen  die  Laden  geöffnet 

oder  geschlossen  werden.  Die  P'igur  48  stellt  denselben, 
von  der  Seite  gesehen,  vor.  a  a  a  a  (Figur  46)  sind  die 

beweglichen  Laden;  die  Kanten  derselben  sind  schi'äg 
abgehol)elt,  wie  es  in  Figur  47  a  a  a  a  zu  sehen  ist. 
Dies  geschieht,  damit  dieselben  gut  schliessen.  Oben 
und  unten  in  der  Mitte  erhalten  dieselben  kleine  Zapfen 
aus  Eisen  oder  Messing,  in  welchem  sie  sich  bewegen. 
So  kann  es  geschehen,  dass  sich  die  eüie  Hälfte  nach 

innen,  die  andere  nach  aussen  öfi'net.  Die  schrägen  Kanten werden,  damit  die  Jalousien  fest  schliessen,  mit  Leder 

(Tuch  etc.)  bel(!imt.  Unten  an  jeder  La,de  wird  ein  Arm  an- 
gebracht (b  b  1)  b  Figur  46,  47  und  48).  In  diese  Arme 

werden  starke  Stifte,  worin  die  Leiste  bei  b  zui'  Bewe- 
gung eingreift,  eingeschraubt.  Damit  die  Laden  sich 

an  dem  unteren  Tlahmenstück  nicht  reiben  und  dadurch 
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die  Bewegung  erschweren,  ja  hörbar  machen,  so  werden 
die  unteren  Löcher,  welche  sich  in  einem  Stück  Eisen 
befinden  und  in  welchen  sich  die  Stifte  bewegen,  mit 
etwas  Oel  ausgegossen.  Die  hintere  Seite  des  Kastens 
wird,  wenn  derselbe  frei  steht,  mit  dicht  schliessenden 
Thüren  vorsehen,  um  von  dieser  Seite  zum  Stimmen  des 
rfeifwerks  gelangen  zu  können.  Kommt  die  hintere 
Seite  aber  an  die  Wand  zu  stehen,  was  für  die  Dichte 
des  Kastens  besser  ist,  so  müssen  die  beweglichen  Laden 
oder  Thüren  an  den  vorderen  Seiten  breiter  werden, 

wie  es  in  Figur  49  (in  Rahmen  und  Füllungen)  ausge- 
führt ist.  c  Figur  47  zeigt  endlich  einen  mit  einer  he- 

sonderen  Stange  verbundeuen  Winkel  oder  Welle,  welche 
an  die  andere  Leiste  (b  beweglich)  befestigt  ist.  Die- 

selbe stellt  die  ̂ 'erbilldung  mit  dem  dazu  bestimmten Pedaltritte  her. 

Die  Figiu-  50  zeigt  noch  eine  andere  Art,  die  Laden 
des  Echokastens  einzurichten.  Es  ist  dies  eine  Jalousien- 

Eim-ichtung.  Bei  derselben  muss  der  Rahmen  in  seiner 
Höhe  so  viel  Querstücke,  wie  Laden  sein  müssen,  haben, 
z.  B.  a  a  a  a  a  a  a.  Die  Laden  b  b  b  etc.  werden  auf 
der  Innern  Seite  ebenfalls  mit  Lederstreifen  überleimt. 

Ihre  Befestigung  värd  mit  Leisten  und  Stiften  ausgeführt. 
An  jeder  Lade  oder  Klappe  wird  in  der  Mitte  an  der 
Aussenseite,  ganz  nahe  an  der  oberen  schrägen  Kante, 
ein  Ann  c  c  c  c  eingeleimt.  Auf  demselben  ist  ein  kleines 
Gewicht  d  von  Blei  befestigt.  Dieses  Gewicht  hilft  die 
Klappen  dichter  und  schneller  schliessen.  Um  diese 

Klappen  durcli  den  dazu  bestimmten  Pedalti'itt  öffnen 
zu  können,  wird  an  die  innere  Seite  ein  Winkel  aus 
Holz  anges(:hraul)t,  dessen  horizontaler  Schenkel  f  in 
einer  Gabel  endigt.  In  diese  Gabel  greift  die  eiserne 
Stange  gg  ein;  dieselbe  wird  durch  Stifte  in  der  Gabel 
befestigt  imd  zieht  die  Winkel  fhiklm  nieder.  Sobald 
dies  geschieht,  öffnen  sich  die  Klajjpen.  Damit  die 
Klappen  sich  nicht  mit  einem  Male,  sondern  erst  nach 
und  nach  öffnen,  sind  die  Stifte  in  der  Mitte  der  Stange 
in  verschiedener  Entfernung  angel)racht.  Der  zu  diesem 
Mechanismus  gehörige  Pedaltritt  muss  sich  eiiduiken 
lassen,  damit  der  Spieler  den  Fuss  beliebig  wieder  weg- 

nehmen kann,  sobald  er  nändich  wüns(;ht,  dass  die 
Laden  geöffnet  bleiben  sollen. 

Die  Figur  51  zeigt  in  der  länglichen  Oeffnung  a 
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unten  einen  Absatz,  welche  Vorrichtung  zu  diesem  Zwecke 
ausreicht.  —  Damit  der  Spieler  das  Verschliossen  der 
Laden  nicht  vergisst,  so  kann  dies  durch  einen  Registerziig 
bewirkt  werden. 

Figur  51  zeigt  auch  eine  solche  Vorrichtung.  Bei 
c  ist  eine  Leiste  beweglich  eingezapft  oder  eingeschraubt. 
Die  Zugstange,  welche  mit  dem  Registerknopf  in  Ver- 

bindung steht,  zieht  beim  Hineinschieben  des  letzteren 
die  Stange  b  so  weit  nach  rechts,  dass  dadurch  der 
Pedal  tritt  ausgelöst  wird,  d.  h.  im  Falle  er  eingeliackt 
war.  Beim  Anfange  des  Spieles  muss  dieser  Registerzug 
jedesmal  angezogen  und  nach  beendigtem  Spiele  mit 
den  anderen  Registern  wieder  abgestossen  werden. 

So  w<ären  denn  die  wichtigsten  Erfindungen  der 
Orgelbaukunst  hier  in  aller  Kürze  behandelt  worden. 
Dass  manche  dieser  p]rfindungen,  z.  B.  die  VVindladen, 
Pfeifwerk  etc.  noch  einer  Verbesserung  unterworfen 
werden,  das  liegt  im  Geist  der  Zeit.  Alles  strebt  vor- 

wärts; selbst  auch  der  Geist  im  Reiche  „Orgelbau".  Ja, 
möge  die  Orgel  und  ihr  Bau  wachsen  zur  Freude  der 
Menschen  vmd  zur  Ehre  des  ewigen  Gottes.  Das  wünsche 
ich  von  Herzen.  Möge  dieses  Werk  auch  dazu  bei- 

tragen I 

Capitel  7. 

Windladen  der  jetzigen  Zeit. 

Unser  Jahrhundert  ist  das  Jahrhundert  der  Er- 
findungen; auch  die  Orgelbaukunst  rührt  sich.  lune 

Zeit  des  Aufschwungs  ist  für  sie  gekommen.  Allenthalben 
tauchen  neue  Erfindungen  auf.  Es  ist  eine  Zeit  der 
Gährung,  so  dass,  weim  Alles  zur  Ruhe  gekommen  und 
die  Erfindungen  gesichtet  und  geläutert,  es  sich  als  nöthig 
erweist,  dass  ein  neues  Lehrbucli  für  die  Orgelbaukunst  er- 

scheinen muss.  —  Ich  kann  mich  wegen  des  Zweckes  dieses 
Buclies  hier  nur  auf  das  Nothwendigste  in  der  Wiedergabe 
der  neusten  Erfindungen  beschränken.  —  Die  vor  Kurzem 
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erstandenen  Windlaclen  verdienen  vor  allen  Dingen  hier 
genannt  zu  werden.  Ich  beginne  mit  der  Hahnenlade, 
welche  Dr.  Reiter  in  der  Orgelbauzeitung  also  beschreibt: 

A.  Die  Hahnenlade. 

Wir  führen  jetzt  unseren  Lesern  die  Hahnenlade» 
die  erste  bedeutende  Erfindung  vor,  die  unser  Jahr- 

hundert im  Orgelbaufaclie  gemacht  hat.  Möge  sie  nicht 
die  einzige  bleiben. 

Gehen  wir  zur  Beschreibung  derselben  über: 
Figur  Z  1  und  2  zeigen  uns  die  Lade  im  Grundriss, 
Figur  3  zeigt  uns  die  Lade  im  Läugendurchschnitt. 
Figur  4  im  Querdurchschnitt  und  zwar  bei  abge- 

stossenem  Register  uud  ruhender  Taste. 
Figur  5  zeigt  uns  einen  Theil  desselben  Durch- 

schnitts bei  angezogenem  Register  und  ruhender  Taste. 
Figur  6  zeigt  uns  denselben  Theil  bei  abgestossenem 

Register  und  heruntergedrückter  Taste. 
Figur  7  zeigt  uns  denselben  Theil  bei  angezogenem 

Register  und  heruntergedrückter  Taste. 
Figur  8  zeigt  uns  die  geöffnete  Lade  mit  heraus- 

gezogenem Mechanikrahmen. 
Die  Einrichtung  der  neuen  Lade  wird  durch  diese 

Figuren  vollständig  veranschauhcht.    Betrachten  wir 
uns  nun  die  einzelnen  Theile: 

a  a  a  sind  die  Pfeifenlöcher, 
b  b  b  sind  die  Pfeifenstöcke, 

c  c  0  sind  Bolzen,  welche  die  Mechaniki'ahmen  an  den 
Pfeifenstöcken  tixiren, 

d  d  d  ist  der  Windkasten, 
e  e  e  sind  die  Registerdrähte, 
f  f  f  sind  Lederpulpeten  zur  Dichtung  der  durchge- 

henden Registerdrähte, 
g  g  g  sind  die  Registerbrücken, 
h  h  h  sind  die  Registerstäbe, 
I  i  i  sind  die  Registersjjreitzeu, 
k  k  k  sind  die  Spielstangen, 
1  1  1  sind  die  Hahnen, 
nimm  sind  die  Si)iflwinkel, 

n  n  n  sind  die  Spielfedci'n, 
ODO  shid  die  Zugdrähte, 
p  p  p  sind  die  Windzufühiungen, 
q  q  q  sind  die  Ventüe, 
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r  r  V  sind  die  Mechanikrahmcn, 
s  s  s  sind  die  Vorsat/.bi'etter. 

Die  Function  des  Mechanismus  der  Lade  ist  luui, 

■wie  leicht  zu  erkennen,  folgende: 
Im  Windkasteu  d  hehndet  sich  der  comprimirte, 

von  den  Bälgen  gelieferte  Orgtdwind.  Derselbe  hat  keinen 
Ausweg,  so  lauge  die  Ventile  q  q  geschlossen  sind.  Wird 
an  dem  Zugdraht  o,  welcher  ganz  wie  bei  der  Schleif- 

lade durch  mechanische  Glieder  mit  der  Taste  verbunden 

ist,  durch  Herunterdrücken  der  Taste  gezogen,  so  be- 
wegt sich  die  Spielstange  k  in  horizontaler  Richtung 

gegen  die  Ventile  hin. 
Ist  aber  keines  der  Register  angezogen,  so  wird 

trotzdem  keines  der  Ventile  geöffnet,  weil  keiner  der 
Hahnen  1 1  bei  der  beschränkten  Bewegung  der  Spiel- 

stange eines  der  N'entile  q  q  erreichen  kann.  Diesen Vorgang  erläutert  uns  Figur  6.  Wird  umgekehrten 
Falles  ein  Register  angezogen,  aber  keine  Taste  ange- 

schlagen, so  wird  durch  die  betreffenden  Hahnen,  welche 

sich  unter  der  gestiegenen  Registei'brücke  g  befinden 
und  die  in  Folge  dessen  gehoben  sind,  ebenfalls  kein 
Ventil  geöffnet,  weil  die  Entfernung  der  Hahnen-Enden 
wegen  nicht  angezogener  Spielstange  die  Ventile  nicht 
erreichen.  Diesen  Vorgang  erläutert  uns  Figur  5.  Dass 
durch  das  Anziehen  eines  Registerdrahtes  e  die  Register- 
spreitzen  i  aus  der  schrägliegenden  in  die  gerade  auf- 

stehende Lage  gebracht,  und  dadurch  die  entsprechende 
Registerbrücke  g  gehoben  wird,  bedarf  weiterer  Erklä- 

rung nicht.  Beide  Stellungen  der  Registerspreitzen  und 
der  Registerbrücke  sind  am  bequemsten  aus  Figur  3 
zu  ersehen.  Wird  aber  nun  ein  Register  angezogen  und 
dann  eine  Taste  angeschlagen,  oder,  wird  umgekehrt, 
erst  eine  Taste  angeschlagen  und  dann  ein  Register 
angezogen,  so  erfolgt  jedesmal  derselbe  Effect,  der 
Hahnen  erreicht  das  Ventil  und  öffiiet  es.  Diesen  Vor- 

gang erläutert  am  besten  Figur  7.  Weiter  wäre  in  Be- 

treff' der  Functionirung  des  Mechanismus  nichts  zu  sagen. 
Technische  Detaüs  über  Bau  und  Einrichtung  der  Hah- 

nenlade wird  der  Erfinder  in  einer  besonderen  Brochüre, 
die  im  Verlage  der  Orgelbauzeitung  (G.  Kaliski)  in  Bälde 
erscheint,  geben. 

Noch  sei  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  man 
vorfallenden  Mängeln  in  der  Mechanik  leicht  abhelfen 
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kann,  weil  die  Mechanikrahmen  für  jeden  einzelnen  Ton 
zum  Herausziehen  eingerichtet  sind.  Man  braucht  zu 
diesem  Zwecke  nur  die  Muttern  der  Bolzen  c  c  etwas 
zu  lüften.  Diesen  Vorgang  erläutert  nun  am  besten 
Figur  8. 

Als  neu  und  eigenthümlich,  den  drei  alten  bekannten 
Ladeu-Constructionen  gegenüber,  ist  au  der  Hahnenlade 
zu  bezeichnen: 

1.  die  Einrichtung,  dass  der  Orgelwind  aus  dem 

Windkasten  dü-ect,  d.  h.  ohne  jedes  Zwischenbe- 
hältniss  (sei  es  Cancelle,  Windröhi'e)  in  die  Wind- 
führungen  resp.  Pfeifen  tritt. 

2.  die  Verwendung  einer  sich  horizontal  hin-  und 
herbewegenden  Spielstange,  in  welcher  sich  beweg- 

liche Mechaniktheile  befinden  und  die  Benutzung 
der  letzteren  in  einer  gewissen  Stellung  zum  Oeffnen 
der  Ventile. 

3.  die  Venvendung  einer  eigenthümlichen  Register- 
mechanik, welche  durch  in  die  Höhe  gehen  eines 

ihrer  Theile  die  beweglichen  Mechaniktheile  der 
Spielstaiige  in  eine  solche  Lage  bringt,  dass  sie 
bei  Bewegung  der  Spielstange  die  Ventile  zu  den 
AVindzuführungen  der  Pfeifen  öffnen. 

Hierdurch  wäre  nun  die  Hahnenlade  in  die  volle 
Ocffenthchkeit  getreten.  Möge  sie  freundliche  Aufnahme 
finden;  mögen  die  Faclmiäiuier  das,  was  sie  leistet,  was 
sie  bietet,  ohne  Vorurtlu-il  und  ohne  Voreingenommen- 

heit prüfen  und  erwägen.  Nichts  Irdisches  ist  voll- 
konuncn,  auch  die  Hahnenlade  ist  es  nicht;  es  werden 

sich  im  Laufe  ihrer  \'erwendung  sicher  diese  oder  jene 
Mängel  finden,  denen  durch  N'eränderuug  einzelner  Theile abgeholfen  werden  nmss;  es  werden  sich  auch  anderer- 

seits vielleicht  Bedenken,  die  man  im  Anfang  über  diesen 
oder  jenen  Punkt  der  Construction  hegte,  durch  die 
Erfahrung  als  unbegründet  herausstellen.  Thatsache 
aber  ist:  die  Hahnenlade  ist  in  diesem  Jahrhundert  bis 
jetzt  die  grösste  Errungenschaft,  die  die  Orgelbaukunst 
aufzuweisen  hat,  und  der  Name  „Raudebrock"  wh'd  als 
der  eines  Bahnbrechers,  so  lange  es  Orgeln  giebt,  nicht 
vergessen  werden. 
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B.  WintUade 

mit  (lirecteni  Windzufluss  zu  duii  IM'cifcii, 
genannt  Präcisionswindlade , 

von  F.  A.  Mchmel. 

Die  Zeichining  Figur  53  stellt  eine  solche  Windlade 
im  Querdurolischnitt  vor:  aaaa  ist  der  grosse  Raum, 
der  Windkasten,  worin  sich  die  von  den  Bälgen  durch 
die  Kanäle  zugefUhrte  compriniirte  Luft  hcfindet;  l)  b  ist 
die  Umhüllung  (Rahmen),  c  c  der  Verschluss  (von  Unten 
durch  angeschraubte  sog.  Vorschläge),  dddd  bildet 
den  oberen  Verschluss  durch  die  aufgeschraubten 
Pfeifenstöcke,  e  e  e  e  sind  die  Schenkel  mit  ihren  Boh- 

rungen (Windführungen)  zu  den  Pfeifen,  ffff  sind  die 
Ventile,  welche  die  Bohrungen  verschliessen  und  welche 
vermittelst  der  Wippen  (zweiarmige  Hebel),  g  g  g  g,  durch 
die  an  den  unteren  Enden  derselben  mit  Stellschrauben 
und  Ledermuttern  verbundenen  Abstracto  h  aufgezogen 
werden;  an  der  rechten  Seite  endet  die  Abstracte  in 

einem  Sclu'aubendraht  und  geht  durch  das  Rahmenstück 
b  vermittelst  Pulpetenverschluss  nach  aussen  und  ist 
durch  Stellmutteru  an  den  dreiarmigen  Wiidceln  befestigt. 
Dieser  Winkel,  deren  sell)stverständlich  so  viel  sein 
müssen,  als  die  Claviatur  Tasten  hat,  befinden  sich  in 
einem  an  der  Windlade  befestigten  Rahmen  k  k  k.  Bei 
1  drückt  die  Feder  den  längeren  Schenkel  der  Winkel 
an  eme  gepolsterte  Fläche,  trägt  die  Tractur  und 
regelt  die  Spielart;  am  dritten  Schenkel  der  Winkel  bei 
ni  ist  die  Abstractur  angehängt,  welche  mit  den  Tasten 
in  Verbindung  steht. 

Der  zweite  Theil  der  Windlade  ist  die  Registratur : 
n  n  n  n  sind  eine  Art  Wellen,  in  welchen  die  zu  jedem 
Register  gehörigen  Hebel  g  ihren  Drehpunkt  haben. 
Die  Wellen  haben  ihren  Drehpunkt  an  der  Ecke  der 
unteren  Kante,  rechts  durch  ein  Charnier  bei  o ;  dieselben 

werden  duixli  die  Registratur  auf  der  linken  Seite  ge- 
hoben oder  niedergelassen,  wodurch  sich  die  oberen 

Enden  der  Hebel  g  von  den  Ventilen  entfernen  oder 
nähern,  je  nachdem,  welches  Register  klingen  oder  nicht 
mitküngen  soll;  es  ist  dabei  gleichgültig,  ob  die  Hebel 
g  g  g  g  ihren  Drehpunkt  au  der  rechten  oder  linken 
Seite  der  Wellen  haben ;  nur  müssen  die  letzteren  stets 
an  der  entgegengesetzten  Seite  von  der  Registratur 
gehoben  oder  niedergelassen  werden. 
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Diese  Windlade  könnte  im  Gegensatze  zur  Halinen- 
lade  auch  VVippeulade  genannt  werden.  Im  Principe 
sind  dieselben  gleich  —  Kastcnladen  mit  directer  Wind- 

zuführung, welche  weder  Schleifen  und  Canzellen  noch 
Röhren  bedürfen.  Ein  Princip,  welches,  wenn  die 
Mechanik  sicher,  in  jedem  Falle  vor  den  beiden  älteren 
Principien  der  Schleif-  und  der  Kegelladen  den  Vorzug 
verdient,  und  zwar  deshalb,  weil  dies  Princip  eine  gute 
Intonation  und  reine  Stimmung  am  meisten  begünstigt. 

Ob  nun  diese  Art  Windladen  schon  ganz  vollkommen 
sind,  wollen  wir  nicht  behaupten,  es  mag  sein,  dass 
dieselben  noch  hier  und  da  emiger  Verbesserungen  be- 

dürfen; doch  so  \'iel  sei  gesagt,  dass  ich  schon  im 
Jahi-e  1878  eine  Orgel  von  7  Stimmen  mit  solcher 
Kastenwindlade,  von  Mehmel  gebaut,  revidirt  und  abge- 

nommen habe,  welclie  alle  guten  Eigenschaften  besass, 
leichte  Spielart,  sichere  Mechanik  und  guten  Ton. 

Die  nun  folgende  Zeichnung  (Fig.  54),  ein  Entwurf 
des  HeiTn  ̂ k'lnnel,  bezweckt,  die  Spielventile  in  den 
Windladen  durch  pneumatische  Hebel  aufzuziehen.  Die 

Idee  ist  an  und  für  sich  intei'cssant  und  gestattet  wahr- 
scheinlich in  der  Zukunft  eine  practische  Verwendung. 

Bei  A  sieht  man  den  grossen  Windkasten,  welcher 
an  der  rechten  Seite  zur  Fortsetzung  offen  gelassen  ist. 
a  a  sind  die  Ventile  nut  ihren  Bohrungen  für  die  Wind- 
fülirung  zu  den  Pfeifen;  bb  sind  l)ewegliche  Leisten, 
wieder  eine  Art  Wellen,  welche  ihren  Drehpunkt  bei  c  c 
vermittelst  eines  Charniers  haben;  bei  dd  werden  die- 

selben durch  die  Registerzüge  geholfen  und  nieder- 
gelassen; dies  letztere  kann  auf  verschiedene  Arten  Ije- 

werkstelligt  werden,  durch  Mechanik  oder  Pneumatik. 

In  der  Leiste  b  b  ])ei  e  e  sieht  man  eine  kessell'örmige 
\erticfung  mit  einer  Art  Pulpetenbeutel  und  einem 
darauf  befindlichen  Knöpfchen. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  dem  Apparat  B,  welcher, 
an  der  grossen  Windlade  befestigt,  vorgestellt  ist;  f  ist 
der  Windkasten,  welcher  mit  den  Blase  bälgen  in  Com- 
municatiou  steht;  g  ist  das  Ventil  zum  Einlassen  der 
stark  gepressten  Luft  durch  die  Veiitilöffnung  h  in  die 
Cancelle  1 ;  i  ist  ein  Ventil  von  Blei  oder  sonstigem 
schweren  ̂ Material,  welches  durdi  die  Drahtstange  l)ei  k 
von  seiner  AuHagc^fiäclic  in  Comnuinication  mit  dem 
Ventil  g  lioch  gehalten  wird.  Sobald  nun  die  Abstracto 
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p  durch  die  Taste  gezogen  wird,  so  geht  das  Ventil  g 

auf;  dass  Ventil  i  soliliesst  die  üeft'nuug  k,  die  gepresste Luft  dringt  in  die  Cancelle  1,  von  dort  in  die  Conducte 
m  (diese  Condueten  können  von  mehrfachem  Papier 
oder  auch  von  Gummi  oder  sonst  geeignetem  Material 
hergestellt  werden),  von  dort  in  die  Zweigconducten  n 
(welche  aher  elastisch  sein  müssen)  und  ftndet,  durch 
die  Leiste  h  gehend,  seinen  Widerstand  an  dem  elasti- 

schen Beutel  e  (welches  auch  ein  kleiner  Balg  sein  kann) 
nach  Art  der  pneumatischen  Glockenzüge.  Der  Beutel, 
bisher  von  der  in  dem  grossen  Windkasten  befindlichen 

comprimh'ten  Luft  in  der  kesseiförmigen  Vertiefung  ge- 
halten, bläst  sich  nun  durch  die  stärker  gewordene  Luft 

auf  und  übt  seinen  Druck  gegen  das  Ventil  a,  woduixh 
dasselbe  sogleich  aufgeht  und  die  betreffende  Pfeife  an- 

spricht, wenn  nämlich  das  betreff  ende  Register  gezogen  und 
die  Leiste,  wie  b  1,  dem  Ventil  näher  gebracht  ist;  wird 
nun  die  Abstracte  p  durch  die  Taste  losgelassen,  so 
kommen  die  Ventile  g  und  i  wieder  in  die  durch  die 
Zeichnung  vorgestellte  Lage;  die  gepresste  Luft  dringt 
durch  die  Oeffnung  k  heraus,  der  Balg  e  drückt 
sich  wieder  in  die  kesseiförmige  Vertiefung,  das  Ventil  a 
schliesst  wieder  und  die  betreffende  Pfeife  hört  auf  zu 
tönen. 

Diese  Art  Mechanik,  wie  sie  hier  vorgestellt  ist, 
eignet  sich  aber  nicht  für  kleine  Werke,  sondern  nur 
für  solche,  die  wenigstens  zweierlei  Windstärke  haben; 
denn  der  Wind  für  die  Pneumatik  muss  ca.  15"  mein- 
Pressung  haben,  als  der  Wind  für  die  Pfeifen.  Auch 
glauben  wir  kaum,  dass  der  gewöhnliche  Gummi  das 
richtige  Material  für  den  elastischen  Beutel  ist,  weil  zu 

befüi'chten  steht,  dass  derselbe  mit  der  Zeit  hart  wei"de 
und  breche.  Da  der  Entwurf  aber  interessant  ist,  ver- 

dient derselbe,  in  diesem  Buche  mit  aufgenommen  zu 
werden.  Der  pneumatische  Apparat  B  kami  auch  an 
jeder  anderen  Stelle,  z.  B.  in  der  Nähe  der  Claviatur, 
angebracht  und  die  Tractur  statt  der  Abstracten  durch 
Röhren  bis  zu  den  Windladen  fortgeführt  werden. 
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C.  Die  Sonreck'sche  Kolben-Lade, 
Ilegistrir-Claviatur  und  mechanische 

A  u  s  g  1  e  i  c  h  u  11  g  s  -  C  0  p  p  e  1. '  -) 
Mit  am  bedeutendsten  in  jeder  Weise  ist  die  neue 

Windlade  des  Orgelbaumeisters  Soiu-eck  in  Cöln.  Die- 
selbe hat  statt  der  bisherigen  Klappen -Ventile  oder 

Kegel  auf-  und  niedergehende  Kolljen,  die  (he  Oeffnungen 
zu  den  Pfeifen  verschhesseu.  Für  jede  Taste  ist  eine 
im  Windkasten  liegende  Spiehvelle.  Der  pneumatische 
Registerverschluss  besteht  aus  Hebepulpeten.  Eine  arre- 
tirbare  Register-Claviatur  vertritt  die  Stelle  der  früher 
gebräuchhchen  Registerzüge,  sowohl  für  die  einzelnen 
Register,  wie  für  eine  beliebige  Anzahl  von  Combma- 
tions-Stimmen. 

Ehe  ich  zur  Besclu-eibung  der  Lade  übergehe,  sind 
noch  einige  Bemerkungen  über  die  Hahnenlade,  sowie 
über  dies  neue  Ladensystem  zu  machen. 

Alle  die  neuen  Ladensysteme,  welche  unter  dem 
Namen:  Halmenlade,  Kolbenlade,  Präcisionslade  etc.  in 
neuester  Zeit  construirt  worden  sind,  beruhen  auf  der 
Grundeimichtung,  dass : 

1.  jede  einzelne  Pfeife  den  zu  ibrer  Ansprache  er- 
forderlichen Wind  auf  möglichst  kurzem  Wege 

erhält,  und 
2.  dass  die  Windvertheilung  an  keinen  abgesonderten 

Behälter  (also  weder  Tasten-Cancelle  noch  Re- 
gister-Cancclh;)  geinmden  ist,  sondern  aus  einem 
einzigen  Windkasten,  welcher  die  gleiche  Grösse 
der  Windladen  hat,  in  ungehinderter  Weise  erfolgt, 

3.  dass  die  Spielart  und  das  Rogistriren  einer  soh-hen 
Lade  äusserst  leicht  sind,  keiner  anderweitigen 
Hülfsmittel  (Spielmaschine  und  Registerzug-Pncu- 
matik)  bedürfen  und  eine  beliebige  Anzahl  von 
Combinationen  der  Register  zulassen. 
So  viel  von  diesen  Windladen  l)is  jetzt  bekannt 

geworden  ist,  rührt  die  erste  practisch  angewandte  Con- 

")  Sonreck,  ohne  Frage  der  Bedeutendste  unter  den  Theoretikern, 
ist  1822  in  dein  Städtchen  Neviges,  Eegierungs- Bezirk 
Düsseldorf,  geboren,  war  in  Düsseldorf  beim  Orgelbaumeister 
A.  Weity  in  der  Lehre,  conditionirte  in  Münster,  Amsterdam 
und  Cöln  und  übernahm  im  Jahre  1850  in  Cöln  das  Geschäft 
seines  damaligen  Principals  E.  Maass. 
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struction  vom  Orgelbanmeister  Rövc:*  her.  Gemässs  No.  7 
der  Orgelbauzeitung  (Berlin  1880)  hat  Höver  im  Jahre 
1849  eine  solche  Windlade  coiistruh-t  und  im  Jahre  1851 
in  einer  Orgel  der  evangelischen  Kirche  zu  Reverstcdt 

bei  Bi-emerhaven  angewandt.  Die  Randebrock'sche 
„Hahnenlade",  welche  ni  No.  16  der  Orgelbauzeituug  1879 

veröH'entlicht  wurde,  ist  in  der  Einrichtung  der  mecha- nischen Bewegungsmittel  etwas  verändert  und  weiter 
ausgebildet,  in  allem  Uebrigen  aber  erscheint  sie  als 

eine  Copie  der  Röver'schen  Lade,  und  ist  letzterem  die 
Priorität  der  Erfindung  unzweifelhaft  zuzusprechen. 

Die  erste,  durch  das  Kaiserliche  Patent-Amt  in 

Berlin  offen  gelegte  Sonreck'sche  Kolbenlade  war  in 
ihrer  Construction  und  in  der  Windzuführung  neu  und 

eigenthümlich.  Nach  Veröffentlichung  der  Röver'schen 
Lade  zeigte  dieselbe  etwas  Aehnliches  in  der  Form  der 
Registrirungs -Mechanik,  welches  Somreck  veranlasste, 
seine  Patent-Ansprüche  fallen  zu  lassen  und  seine  Kolben- 

lade m  ehier  neuen  und  um  Vieles  einfacheren  Gestaltung 
weiter  umzubilden. 

Diese  letzte  Neugestaltung  ist  in  der  beiliegenden 
Zeichnung  (Figur  Y  und  Z)  dargestellt.  Die  Erklärung 
derselben  wird  am  verständlichsten  sein,  wenn  wir  gleich- 

zeitig auf  die  Unterscheidungsmerkmale  cheser  Lade  von 
den  beiden  bisher  veröffentlichten  Laden  aufmerksam 
machen. 

Das  Verschlussmittel  der  Spiel-Mechanik  besteht 
in  vertikal  stehenden  Kolben,  welche  von  der  Tastenwelle 
gegen  die  Bohrlöcher  der  Pfeifenstöcke  gedrückt  und 
beim  Niederch  ücken  der  Tasten  von  demselben  abgezogen 
werden.  Die  Spielwelle  ist  von  Weissblech;  die  kleinen 
Aermchen,  welche  die  Kolben  tragen,  sind  auch  von 
Metall  und  auf  die  Welle  gelöthet.  Die  Regulirvorrich- 
tung  der  Kolbenstellung  mittelst  zweier  Mütterchen 
sieht  man. 

Die  hohle  und  deshalb  leichte  Spiehvelle  ist  an 
beiden  Enden  50  mm  tief  mit  Holz  ausgefüllt,  in  welchem 
die  Achsenstifte  sitzen.  An  dem  vorderen  Ende  ist  der 

Hebel-Arm  eingeschraubt,  welcher  von  der  Feder  nach 
auswärts  gedrückt  wird,  mithin  die  Tractur  trägt  und 
den  Ueberschuss  an  Kraft  zum  Andrücken  der  Kolben 
verbraucht.  Dieser  letztere  Umstand  ist  von  wesenthcher 

Bedeutung;  denn  kleinere  Klappen,  Ventile  und  Kegel 
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aller  Art,  welche  nur  durch  den  Druck  des  Windes  ge- 
schlossen werden,  können  niemals  mit  solcher  Dichtigkeit 

anschliessen.  Die  Leitung  der  Kolben  befindet  sich 
unterhalb  der  Pfeifenstöcke.  Jede  einzelne  Spielwelle 
mit  ihren  Kol])cii  ist  zum  Herausnehmen  ehigerichtet. 

Die  Registrirungs-Vorriclitung  der  Lade  liegt  in  den 
Pfeifenstöcken.  Jedes  Loch,  welches  der  Kolben  dem 
Winde  öffnet,  ist  im  Pfeifenstock  mit  einem  beschwerton 
und  Hach  autliegenden  Ventil  geschlossen.  So  lauge 
dieses  Ventil  nicht  gehoben  wird,  kann  die  Pfeife  nicht 
ansprechen.  Diese  Ventile  liegen  in  den  Quercanälen 
der  Pfeifenstöcke  und  haben  einen  verlängerten  Hebel, 
mittelst  welchem  sie  aufgehoben  werden  können.  Das 
verlängerte  Ende  des  Hebels  ruht  mit  seiner  Knopffläche 

über  ehier  l'ulpete  (aus  (ioldschlägerhaut  i)räj)arirtj. 
Unter  diesen  Pulpeten  Ijeüadet  sich  ein  nach  der  Länge 
des  Pfeifenstockes  laufender  Windcanal.  Wenn  nun  das 
Register  gezogen  wird,  dann  strömt  die  verdichtete  Luft 
in  diesen  Canal,  die  Beutel-Pulpeten  schnellen  in  die 
Höhe  und  öfthen  sämratliche  Ventile  des  Registers.  Es 
sind  diese  also  selbstthätige  pneumatische  Hebel,  und 
es  Ijedaif  niu-  des  Oefihens  und  Schliessens  kleiner 
Einlass-  und  Auslass -Ventile,  um  das  Registriren  vor- 
zunehmen. 

An  diesen  Apparat  knüpfte  sich  fast  selbstver- 
ständüch  die  Idee,  das  Registriren  der  Orgel  nun  nicht 
mehr  mittelst  Herausziehen  und  Hineindrücken  von 

Registerstangen,  sondern  durch  Handhabung  einer  Cla- 
viatur  vorzunehmen.  Mittelst  emes  leichten  Finger- 

druckes auf  eine  Taste  ist  das  betreft'ende  Register geöffnet.  Die  Taste  arretirt  sich  sofort,  und  durch  das 
Anschlagen  oder  Ueberstreicben  des  vor  <lem  Kopf  der 
Taste  stehenden  Ausschalte-Hebels  springt  die  Taste 
wieder  in  die  Höhe,  und  das  Register  ist  alsdann  wieder 
geschlossen. 

Die  beiden  mittleren  Octaven  der  Claviatur  bilden 

die  Einzel-Register.  Die  Untertasten  haben  die  16',  8' 
und  4'  Labialstinnnen,  auf  die  Obertasten  sind  die  ge- 

mischten und  2'  Stimmen,  die  Quinten  und  die  Zungen- 
Register  vertheilt.  Die  untere  und  die  oberen  Octaven 
haben  die  Goppeln,  Coml)inations-  und  Collectiv-Tasten. 
An  dem  Vorsetzl)rett  dieser  Claviatur  befindet  sich  über 

jeder  Taste  ein  Porzcllain-Schildchen  mit  der  Bezeich- 
nung des  Registers,  Goppeln  etc. 
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Welchen  Vortheil  diese  Register- Claviatur  dem 
Spieler  gewährt  und  welchen  Einfluss  dieselbe  auf  die 
polyphone  Behandlung  der  Orgel  haben  wird,  bedarf 
kaimi  hervorgehoben  zu  werden. 

Auf  denselben  Tafeln,  welche  die  Laden  und  Register- 
Claviatur  enthalten,  befindet  sich  auch  die  Sonreck'sche 
Construction  (s.  Figur  y)  zweier  Mauual-Pedal-Coppehi, 
mittelst  welcher  die  Claviatur-Tasten  ihren  Druck  auch 
dann  behalten,  wenn  die  Pedaltaste,  welche  das  Manual 
ankoppelt,  niedergetreten  ist.  Diese  Construction  zeichnet 
sich  durch  leichte  Bewegung  und  Regulirang,  sowie 
durch  die  Anwendung  bei  aufsteigender  und  herunter- 

gehender Abstractur  und  durch  ihre  Einfachheit  'aus. Die  Zeichnung,  blos  liniar  ausgeführt,  ist  so  üliersiclitlich 
und  leicht  verständlich,  dass  eine  technische  Beschrei- 

bung derselben  überflüssig  erscheint. 

Capitel  8. 

Nachtrag  zur  Theorie  der  Orgelpfeifen. 

Der  vorhin  genannte  Sonreck  ist  bedeutend  ge- 
worden durch  seine  neue  Grundlage  zur  Mensuration. 

—  Nachdem  sich  die  Töpfer'sche  Theorie  der  Bestimmung 
des  Luftverbrauches  als  sehr  hiniällig  erwiesen,  hat 
Sonreck  nachgewiesen,  dass  die  Berechnung  der  Mensur 
einzig  und  allein  sich  auf  die  grössere  oder  geringere 
Anzahl  der  Obertöne  stützen  muss,  welche  man  mit  der 
Pfeife  resp.  ihrer  schwingenden  Luftsäule  erzielen  will. 

Man  kann  Sonreck's  Theorie  kurz  in  dem  einen  Begriff 
zusammenfassen:  Die  Mensurirung  des  Pfeifwerks  beruht 
auf  der  Analyse  des  Klanges.  Sehen  wir  iins  seine 
Theorie  ein  wenig  näher  an. 

Im  Jahre  1876  veröffenthchte  Soiu-eck  in  den 
Poggendorffschen  Annalen  seine  Theorie  über  die 
Schwingungs-Erregung  in  offenen  und  gedacten  Labial- 
Pfeifen.    Die  bisherige  Anschauung  der  Physiker  und 
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Akustiker  ging  von  der  Annahme  aus,  dass  der  aus 
der  Kernspalte  hervorströmende  Wind,  welcher  die 
Mundölfnung  der  Pfeife  streift,  gegen  die  Luftsäule  der 
Pfeife  Stösse  ausübe,  welche  diese  Luftsäule  in  schwin- 

gende Bewegung  versetzten.  Andei-e  Physiker  nehmen 
an,  dass  der  Luftstrom  eine  Menge  von  unregelmässigen 
Schwingungen  am  Labium  erzeuge,  aus  welchen  die 
Luftsäule  der  Pfeife  den  Impuls  erhalte,  in  die  ihm 
eigenthüraliche  Schwingungsform  überzugehen.  Sonreck 
wies  nach,  dass  diese  und  ähnliche  Theorien  unbegründet 
seien.  Durch  mehrjährige  Untersuchungen  gelangte  er 
zu  der  Entdeckung,  dass  der  Anblasestrom  nur  eine 
mechanische  Thätigkeit  entwickelt,  und  zwar  in  einiger 
Beziehung  der  Bewegung  gleich,  welche  ein  Violinbogen 

auf  die  Saite  einer  \'ioliue  ausübt.  Wenn  nämlich  der 
Bogen  über  die  Saite  gefidirt  wh-d,  dann  niuss  sie  eine 
kleine  Strecke  des  Weges  mit  dem  Bogen  macheu,  imd 
zwar  so  weit,  wie  es  ihre  Spannung  und  Elastizität 
zulässt.  Nachdem  die  Grenze  dieses  Vorganges  erreicht 
ist,  springt  sie  zurück,  und  mit  diesem  Zuiiickspringeu 
ist  die  erste  Schwingung  der  Saite  eingeleitet.  Da  der 
Bogen  seinen  Weg  fortsetzt,  so  findet  alsbald  das  zweite 
Zurückspringen  der  Saite  statt,  u.  s.  w. 

Nach  der  Someck'schen  Theorie  können  wir  den 
Anblasestrom  als  den  Bogen  und  die  Luftsäule  der 
Pfeife  als  die  Saite  betrachten.  Die  Art,  in  welcher 
sich  diese  Bewegungen  vollziehen,  können  wir  am  deut- 

lichsten aus  der  Sonreck'schen  Aljhaiullung  selbst  ent- 
nehmen. Wir  wollen  deshalb  den  passus  concerneus 

(vergl.  d.  Orgelbauztg.)  hier  folgen  lassen. 
Wenn  eine  Pfeife  intonut,  und  der  Anblasestrom 

so  gestellt  ist,  dass  er  das  ()l)erlabium  der  Pfeife  streift, 
dann  reisst  dieser  Strom  fortwährend  Lufttheile  aus 
dem  Innern  der  Pfeife  mit  sich  fort,  und  zwar  die  ihm 
zunäclist  liegenden.  Obgleich  ein  kleiner  Theil  des 
Stromes  beim  Streifen  an  das  Labium  in  die  Pfeife 
hineingelangt,  so  ist  das  Quantum  Luft,  welches  der 
Strom  herausreisst,  bedeutend  grösser.  Es  entsteht  in 
Folge  dessen  zunächst  in  der  unteren  Luftschicht  der 
Pfeife  eine  Verdünnung.  Die  äussere  Luft  hat  zwar 
das  Bestrel)en,  diese  Verdünnung  auszugleichen,  aber 
sie  kann  weder  an  der  oberen,  nodi  an  der  unteren 
Oeffnung  der  Pfeife  sofort  dazu  gelangen.    Die  in  der 
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Pfeife  ruheiule  Luftsäule  giebt  dorn  äusseren  athmospliä- 
rischen  Druck  erst  dann  nach,  wenn  die  Verdünnung 
so  weit  fortgeschritten  ist,  dass  sie  die  Mitte  des  Pfei- 

fenrohrs (wo  sicli  der  Si  hwingungsknoten  bildet)  erreicht 

hat.  An  der  luiterou  Ocft'uung  der  Pfeife  liindert  der 
Anblasestron»,  welcher  diese  Ooffimng  gleichsam  ver- 
schliesst,  ebenfalls  die  sofortige  Ausgleichung. 

In  dem  Augenl)lick  nun,  in  welchem  die  Verdünnung 
in  dem  miteren  Theile  der  Pfeife  einen  so  hohen  Grad 
erreicht  hat,  dass  der  Druck  der  äusseren  Luft  den 
Anblasestroni  nacli  einwärts  zu  drücken  vermag,  scluieidet 
sich  am  Obcrlabium  eine  Luftwelle  von  dem  Anblase- 

strom ab,  welclie  die  vorhandene  N'erdünnung  aufhebt, und  eine  momentane  kleine  Verdichtung  7A\r  Folge  hat. 
Dieser  Kückschlag  pÜanzt  sich  der  Länge  des  Rohrs 
nach  fort  und  stösst  in  der  Mitte  desselben  mit  dem 
Druck  zusammen,  welchen  die  äussere  Luft  gleichzeitig 

auf  die  obere  üett'uung  der  Pfeife  resp.  der  Luftsäule ausgeübt  hat.  Es  hat  sich  also  in  der  Mitte  des  Rohres 
die  starke  Verdichtung  gebiltlet,  welclie  wir  den  Wellen- 

berg oder  die  akustische  \N'elle  nennen  wollen.  Ich 
sage  mit  Absicht  „akustische  Welle",  denn,  nachdem 
bisher  die  mechanische  Ei'regung  allein  thätig  war,  tritt 
von  jetzt  an  das  der  Luftsäule  eigeuthümliche  Schwin- 

gungsgesetz und  die  Schallwirkung  mit  ein. 
Es  ist  einleuchtend,  dass  in  dem  Augenblick,  in 

welchem  sich  eine  Lul'twelle  von  dem  Anblasestrom 
abgeschnitten  und  die  \'crdüinuing  in  dem  unteren  Theile der  Pfeife  aufgehoben  hat,  der  Anl)lasestrom  in  seine 
vorige  Lage  resp.  Richtung  zurückkehrt.  Hiermit  be- 

ginnt aber  auch  wieder  das  Evacuiren.  Es  tritt  also 
wieder  eine  Verdünnung  ein;  der  Aid)lasestrom  wird 
abermals  einwärts  gedrückt,  und  mit  dieser  dann  wieder 
eintretenden  Verdichtung  fällt  che  Rückkehr  der  akusti- 

schen Welle  des  Schwingungsknotens  zusammen. 
Es  muss  vor  Allem  darauf  hingewiesen  werden, 

dass  die  .von  dem  Anblasesti-oni  abgerissene  Luftwelle 
nicht  durch  ihr  Volumen,  sondern  mehr  durch  ihren 

Rückschlag  auf  die  Verdünnung,  resp.  durch  die  Unter- 
brechung derselben  wirkt.  Ich  will  versuchen,  für  Nicht- 

physiker  dieses  in  einem  Bilde  zu  veranschaulichen. 
Man  stelle  sich  die  Luftsäule  der  Pfeife  als  eine 

ziendich  enge,  aber  nicht  dicht  gewundene  Spiralfeder 
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vor,  die  in  der  Mitte  der  Pfeife  befestigt  und  um  ein 
Drittthcil  kürzer  als  die  Hälfte  der  unteren  Pfeifenlänge 
ist.  Man  ziehe  das  freie  Ende  der  Spiralfeder  an  einem 
Faden  Ins  auf  den  P)oden  der  Pfeife  herunter  und  nehme 
an,  dass  nach  dieser  Spannung  der  Faden  reisst,  sobald 
die  Feder  an  dem  Boden  der  Pfeife  angelangt  ist.  Die 
Feder  wird  zurückschnellen  und  ihre  Ringe  werden 
gegeneinander  schlagen.  Denken  war  uns  dies  in  mehi- 
nialiger  Aufeinanderfolge,  so  haben  wir  ein  annähernd 
richtiges  Bild  von  der  Schwiugungserregung.  Das  Her- 

unterziehen der  Spirale  stellt  die  Verdünnung  vor,  welche 
der  Anblasestrom  auf  die  untere  Luftsäule  der  Pfeife 
ausübt;  das  Abrcissen  des  Fadens  stellt  den  Moment 
dar,  in  welchem  die  äussere  Luft  den  Anblasestrom  nach 
Innen  drückt,  und  die  am  Labiuni  a1)gerissene  Luftwelle 
die  Verdünnung  wieder  aufhebt.  Der  Aid)lasestrom  tritt 
liierauf  in  seine  vorige  Richtung  zurück  und  beginnt 

wieder  mit  der  V'erdüinmng  der  Luftsäule  u.  s.  w. 
Die  bisher  gedachten  und  liypothetisch  angenom- 

menen Stösse  lösen  sich  also  in  eine  pendclartigc  Hin- 
und  Herbewegung  des  Aid)lascstromes  auf,  welche  am 
Rande  des  Oherlabiums  die  weiteste  Amplitüde  hat, 
von  der  Elasticität  der  Luftsäule  der  Pfeife  und  dem 

Druck  der  äusseren  Luft  aldiängig,  und  somit  den 
Schwingungsgesetzen  der  Luft  unterworfen  ist. 

Sehen  wii-  nun,  was  sich  gleichzeitig  in  der  oberen 

Hälfte  des  Pi'eil'eiiUörj)ers  bcgiebt,  nachdem  die  erste 
Verdichtung  (die  akustische  Welle)  sich  in  dem  Schwin- 

gungsknoten gebildet  hat. 
Es  ist  bekannt,  dass  die  akustischen  Schallwellen 

keine  Verschiel)utig  der  Lufttheilchen  bewirken.  Indem 
nun  die  erste  Verdichtung  sich  als  Schallwelle  in  der 
Mitte  der  Pfeile  gebildet  liat,  schwingt  sie  nach  beiden 

Oeffnungen  der  l'feife  zurück  und  theilt  ihre  Schwin- 
gungsbewegung der  äussei-en  Luft  mit.  Die  Schallwelle, 

welche  zur  oberen  Oeffiuuig  hinschwingt  und  dort  den 
zweiten  Wellenbeig  bildet,  theilt  sich  von  dort  aus  der 
äusseren  Luft  mit,  und  zwar  ohne  Hindernisse.  Die 
Schallwelle,  welche  an  dem  unteren  Ende  der  Pfeife 

ihren  Wellenberg  bildet,  findet  dort  eine  l'  .j  mal  klei- 
nere Oeffnung  (die  Aufschnittsfläche)  und  wird  auch 

durch  den  Aid)lasestrom  in  ihrer  Intensität  abgeschwächt. 

Eine  oflene  l'feife,  welche  cylindrisch  ist,  sendet  daher 28 
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von  der  oberen  Oeffnung  stärker  klingende  Schallwellen 

aus,  als  von  der  unteren  Oett'nung. Während  dieses  Schwingens  der  Luftsäule  muss 
die  äussere  athmosphärische  Luft  fortwährend  durcli 
die  obere  Oeffnvmg  in  die  Pfeife  eindringen,  weil  der 
Anblasestrom  den  unteren  Theil  der  Pfeife  fortwährend 

(>vacuirt.  Es  kann  hierin  nur  ehie  Unterbrechung  in 
dem  Augenblick  statttindeu,  m  welchem  der  Aublase- 
strom  nacli  Innen  gedrückt  wird  und  eine  Luftwclle 
al)gie]jt,  welche  der  Scliwingung  der  Luftsäule  einen 
neuen  Impuls  ertheilt.  Dieses  Hereinströmen  der  Luft 
ist  den  Schwingungen  eben  so  wenig  hinderhch,  wie  der 
Luftstrom,  welcher  einer  Trompete,  Clarinette  etc.  in 
entgegengesetzter  Richtung  durchzieht. 

Das  tortwährende  Eindringen  der  äiissei'en  Luft  in 
eine  oÖcne  Pfeife  ist  auch  siditl)ar  leicht  darzustellen. 
Man  bedient  sich  hierzu  eines  Chunmil)eutels,  dessen 
innere  Luft  mit  feinem  Mehlstaub  oder  Harzrauch  stark 

gefärbt  ist,  und  einer  gläsernen  Pfeife.  Bevor  man  die 
Pfeife  erklingen  lässt,  drückt  man  einige  KubikzoU  Luft 
aus  dem  r)eutel  in  den  oberen  Theil  der  Pfeife.  Beim 

Ansprechen  der  Pfeife  bewegt  sich  die  gefärbte  Luft- 
masse in  ruhigem  Strome  abwärts  nach  der  Anblase- 

(»ffnung  hin.  Unterbricht  man  die  Ansprache,  dann 
hört  auch  sofort  die  Fortbewegung  der  Luft  auf.  Die 
Staub-  oder  Rauclitheilchen  werden  durcli  die  Schwin- 

gungen der  Luftsäule  eben  so  wenig  verschoben  wie 
die  Lufttheile.  Sie  passiren  den  Schwingungsknoten  so 
rullig  wie  die  Schwingungsl)äuche.  Sol)ald  sie  sich  aber 

der  Anblaseött'nung  nähern,  werden  sie  von  der  mecha- 
nischen Bewegung  des  Anl)lasestromes  ergriffen  und  in 

schnellen  Wirbelwindungen  heraus  geschleudert.  Eine 
zitternde  Bewegung,  welche  den  Ein-  und  Ausbiegungen 
des  Anblasestroms  entspricht,  ist  nur  bei  IGfüssigen, 
weit  mensurirten  Pfeifen  an  dieser  Stelle  sichtbar  wahr- 

zunehmen. Die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  gefärbte 
Luft  sich  durch  die  Pfeife  fort])ewegt,  hängt  ab  von 
der  Stärke  des  Anblasestroms,  der  Grösse  der  Mund- 

öffnung und  dem  kubischen  Inlialt  der  Pfeife.  Der  Luft- 
inhalt einer  Pfeife  von  8  Fuss  Länge  und  5  ZoW  Durcli- 

niesser,  bei  welcher  die  Auschnittsöffinmg  und  die  Stärke 

des  Anblasestroms  noi'mal  sind,  erneuert  sich  in  dreizig 
Secunden.    Eine  zu  diclite  Anhäufung  der  Staub-  oder 
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Rauclitlieilclien  beeinträchtigt  die  Schwingungen  der 
Luftsäule. 

Die  Thatsache,  dass  eine  eng  mensurirte  Pfeife 
ihren  Grundton  nicht  so  rasch  angiebt,  wie  eine  Pfeife 
von  gleicher  Länge  mit  grösserem  Durchmesser,  beruht 
darauf,  dass  bei  einer  engeren  Pfeife  der  Anblasestrom 
mehr  nach  aussen  dirigirt  ist,  und  das  Oberlabiura  nur 
schwach  streifen  darf.  Es  verzögert  sich  hierdurch  die 
anfängliche  Verdünnung  des  unteren  Theiles  der  Luft- 

säule und  hüi-mit  auch  das  Eintreten  der  ersteren  Luft- 
welle. Ist  die  Luftsäule  aber  in  eine  stehende  Schwin- 

gung übergegangen,  dann  genügt  die  Richtung  des 
Stromes  vollständig,  um  sie  in  der  Schwingung  zu  er- 

halten. Neigt  man  bei  einer  engen  Pfeife  die  Richtung 
das  Stromes  einwärts,  dann  wird  statt  des  Grundtones 
der  erste  oder  zweite  Aliquot-Ton  erscheinen.  Die  Eva- 
cuirung  findet  zu  schnell  statt,  und  weil  in  einer  engen 
Röhre  die  Lufttheilclien  nicht  so  rasch  folgen  können, 
so  drückt  die  äussere  Luft  den  Strom  früher  ein  und 
es  bildet  sicli  schon  auf  dem  vierten  resp.  sechsten 
Theil  der  Rohrläiige  ein  Scliwiiigungsknoten,  welcher 
die  ganze  Luftsäule  in  die  gleiche  stehende  Schwingung 
versetzt. 

Es  würde  uns  zu  weit  führen,  ein  Mehreres  aus  der 

Sonreck'sciu'u  Theorie,  die  sich  auch  auf  die  gedacten 
Pfeifen  und  auf  alle  anderen  Fcu'nien  der  Schwingungs- 
Erregung  ausdehnt,  hier  anzugel)en.  Seine  Theorie, 
welche  im  (]el)iete  der  Akustik  als  die  vierte  grund- 

legende Entdeckung  zu  bezeichnen  ist,  hat  bisher  keinen 

Widerspnu'li  licrvorgerufcn.  Dagegeii  hat  sie  nach 
ihrer  Veröffentlicliung  mit  dem  Physiker  Smith  in 

Lomlon  einen  kleinen  Kampf  um  die  Pi'iorität  führen 
müssen,  in  welchem  Herr  Smith  sich  schliesslich  seiner 
Ansprüche  begcljeu  hat. 

Zum  Scldusse  dieses  Capitels  bemerke  ich  noch, 
dass  dieser  denkende  Geist  —  und  deren  giebt  es  einmal 
im  Reiclie  Orgelbau  nicht  viele  ■ —  sehr  schöne  Regu- 

latoren und  verbesserte  Spielmaschinen  l)aut,  ü])ei'haupt 
letztere  in  Deutschland  eingeführt  hat. 

Herr  Sonreck,  welcher  schon  im  Jahre  1847  einen 

solbstthätigen  Regulator  für  seine  erste  Orgel  —  (ielsen- 
kii-chen  in  Westfalen  —  nach  eigener  Construction  an- 
iertigte,  hatte  derzeit  von  den  ersten  Versuchen  der 
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Herren  Barker  (1841)  und  Cavailli'-Coll  (1844)  bereits Kenntiiiss  erhalten.  Das  (irundsiitzliche  des  Sonreck- 

selicn  Kegulators  ist  l)is  heute  nicht  übertroft'en  worden ; die  nieclianisclic  Einrichtung  hat  dagegen  im  Laufe  der 
Zeit  mancherlei  Verbesserungen  erhalten.  Die  von 
Sonreck  und  den  hervorragendsten  Meistern  jetzt  ange- 

wendeten Regulatoren  haben  dieselben  Faltensysteme 
wie  das  Hauptgebläse.  Die  Absperrung  geschieht  theils 
durch  Klappenventile,  theils  durch  Konusve^^ile.  Letztere 
schliessen  in  einer  etwas  dehnbaren,  aber  nicnt  elastischen 
Metallliderung. 

Von  dem  ersten  Exemplar  einer  Spielmaschiue, 
welche  Herr  Sonreck  vor  26  Jahren  zuerst  in  Deutsch- 

land einführte,  bis  zu  ihrer  jetzigen  Vereinfachung  und 
VervoUkonnnnung  sind  auch  von  andern  deutschen  Or- 
gelbaumeisteru  mancherlei  Systeme  zur  Anwendung 
gekommen. 

Bei  der  Som-eck'schen  Maschine  —  verbessert  seit 
1870  —  genügt  es,  die  Taste  des  Claviers  3  Millimeter 
tief  zu  drücken,  um  eine  sofortige  Ansprache  des  Tones, 
also  die  vollständige  Wirkung  des  Apparats,  zu  haben. 
Die  weiteren  6 — 7  Millimeter,  welche  die  Taste  noch  zu 
durchlaufen  hat,  stehen  zu  der  Maschine  in  gar  keiner 
Beziehung  mehr.  Die  Taste  mit  ihrer  Mechanik  tritt 
erst  dann  wieder  mit  dem  Apparat  in  Verbindimg,  wenn 
sie  bis  auf  3  Millimeter  in  ihrer  Höhenlage  anlangt. 
Hieraus  ergiebt  sich,  dass  ein  mangelhaftes  Nieder- 

drücken einzelner  Tasten  keinen  Nachtheil  für  die 

j)rompte  Ansprache  des  Tones  hat,  dass  ferner  ein  un- 
gestümes Niederdrücken  der  Tasten  der  Maschine  und 

der  übrigen  Mechanik  keine  Schädigung  bereiten  kann, 
und  dass  schliesslich  die  Maschine  sowohl  wie  die 

Claviatur  keiner  Regulirung  bedarf.  Beides  ist  sehr 
wichtig. 
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Capitel  9. 

Beschreibung  der  Mehmel'schen  pneumatischen 
Tractur  ohne  Winl<el,  ohne  Wellen  und  ohne 

Abstracten.   (Figur  50.) 

Die  Tractur  mit  Wellen,  Winkeln  und  Abstracten, 

welche  die  Bewegung  von  den  Tasten  nach  den  Can- 
cellenventilen  fortpflanzt  und  durch  das  Aufziehen  der 
letzteren  die  Pfeifen  zur  Anspraclie  bringt,  ist  selbst, 
wenn  sie  noch  so  gut  gearbeitet  ist,  den  Einflüssen  der 

Witteriuig  etc.  unterwoi-fen,  so  dass  es  nichts  ungewöhn- 
liches ist,  dass  dieselbe  ins  Stocken  geräth.  Dadurch 

entstehen  mancherlei  Uebel,  so  z.  B.  das  Heulen  oder 
Fortklingen  eines  Tones.  Oft  liegt  dies  zwar  am  Ventil 
in  der  Windlade,  wenn  auf  letzteres  z.  B.  ein  Körnchen 
Staub,  welches  leicht  durch  das  Pfeifenloch  in  die 
Cancelle  hineingeschoben  wird,  gefallen  ist.  Manchmal 
wieder  liegt  es  an  der  Claviatur,  wenn  sich  etwa  eine 
Taste  verzogen  hat,  oder  etwas  zwischen  die  Tasten 
gefallen  ist,  so  dass  ein  Reiben  oder  Klemmen  ent- 

steht u.  s.  w.  Sehr  oft  hegt  aber  auch  die  Ursache 
des  Heulens  in  der  Tractur.  Es  kann  sich  z.  B.  eine 
Welle  verzogen  haben,  oder  etwas  zwischen  die  Winkel 
oder  Gabeln  gefallen  sein,  ferner  kann  ein  Stift,  deren 
ja  so  viele  zur  Tractur  gehören,  durch  irgend  einen 
Zufall  losgegangen  oder  sich  verbogen  haben,  oder  es 
köiuien  durch  anhaltend  lange  feuchte  Witterung  (wie 
überhaupt  in  sehr  feuchten  Kirchen)  die  beweglichen 
Holztheile  in  der  Tractur  angequollen  sein  und  sich 
dazu  noch  Staub  an  die  Holztheile  ansetzen;  dies  Alles 
sind  Ursachen,  welche  die  freie  Bewegung  der  Glieder 
hemmen.  Dadurch  entsteht  aber  ein  Uebelstand,  den 
der  Organist  manchmal  nicht  so  leicht  im  Stande 
ist,  zu  beseitigen.  Man  hat  deshalb  mit  Recht  Ver- 

suche gemacht,  die  Verbindung  der  Tasten  mit  den 
Ventilen  durch  andere  Mittel  herzustellen,  z.  B.  durch 
den  Galvanismus  und  durch  die  Pneumatik.  Ueber 
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ersteres  sprechen  wir  später.  —  Einen  solchen  pneumati- 
schen Apparat,  der  die  Tractur  ersetzt,  hat  mm  Herr 

Mehmel  mit  (ihick  und  Geschick  construirt.  Derselhe 
beseitigt  (Ue  Uebelständc  der  gewöhidichen  Tractur 
vollkonunen.  Eine  derartig  eingerichtete  pneumatische 
Tractur  emptiehlt  sich  namenthch  im  nordisclien  Khma 
selir,  dürfte  aber  hauptsächhch  bei  Export-Orgehi  von 
grossem  Nutzen  sein,  um  so  mehr,  als  jeder  Organist 
eine  solche  Tractur  leicht  selbst  zusammen  zu  stellen 
im  Staude  ist. 

Die  ganze  Einrichtung  ist  eben  sehr  einfach  und 
besteht  in  weiter  nichts,  als  in  der  Anwendung  des 
pneumatischen  Hebels,  indem  man  denselben  von  dem 
dazu  gehörigen  Apparate  (Windlade)  trennt  und  die 
Communication  desselben  mit  den  Ventilen  durch  Wiud- 
röliren  herstellt.  Die  Zeichnung  Figur  50  stellt  diese 

Eim'ichtung  im  Durchschnitt  dar:  A  ist  eine  Taste,  die 
die  Lage  der  Claviatur  anzeigt,  B  ist  der  pneumatisshe 
Ajjparat,  an  welchem  a  den  Windkasten,  b  die  Wiiid- 
lade  mit  den  Cancellen  darstellt;  c  ist  das  Einlass-, 
d  das  Auslassventil;  beide  sind  mit  einander  durch  einen 
Draht  verbunden.  Sobald  nun  die  Taste  A  niederge- 

drückt wird,  geht  das  Ventil  d  (welches  in  ruhendem 
Zustande  offen  ist)  zu  und  das  Ventil  c  geht  auf. 
Hierdurch  wird  die  comprimirte  Luft  aus  dem  Windkasten 
a  in  die  betreffende  Cancelle  und  von  dort  aus  durch 
die  Conducten  e  oder  f  in  den  pneumatischen  Hebel 
(kleiner  Blasebalg)  g  oder  h  getrieben.  Natürlich  öffnet 
sich  sofort  der  Balg  g  oder  h.  Die  Obcrplatte  desselben 
macht  nun  eine  Bewegung  nach  oben,  nimmt  dabei  den 
Hebel  i  oder  k  mit  und  zieht  bei  1  das  in  dem  Wind- 

kasten befindliche  Cancellenventil  M  auf.  Die  auf  der 
betreffenden  Cancelle  stehenden  Pfeifen  sprechen  sofort 
an.  Beim  Loslassen  der  Taste  A  entweicht  die  com- 

primirte Luft  durch  das  Auslassventil  d,  indem  sich  das 
Ventil  c  wieder  schliesst.  Der  Balg  g  oder  h  geht 
mitliin  sammt  dem  Cancellenventil  m  sofort  wieder  zu. 

Diese  Manipulation  geht  bei  nicht  allzulangen  Conducten 
mit  einer  solchen  Präcision  vor  sich,  als  weim  die  Taste 
mit  dem  Cancellenventil  hi  unmittelbarer  Verbindung 
stände.  Sollte  aber  bei  sehr  langen  Conducten  eine 
Beeinträchtigung  der  Manipulation  zu  befürchten  sein, 
so  stellt  Herr  Mehmel  die  Präcision  dadurch  her,  dass 
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er  eiuen  zweiten  pneumatischen  Apparat  unter  die  Winrl- 
liidc  legt,  zu  welchem  der  Whid  direct  aus.  dem  Wiud- 

kasteu  der  hetreft'eudeu  VVindlade  genommen  Avird.  In 
diesem  Falle  können  aher  die  kleinen  Bälge  g  und  h 
noch  kleiner  sein,  indem  dieselben  dann  nur  die  Ventile 
in  dem  zweiten  Apparate  in  Bewegung  zu  setzen  haben, 
wozu  nur  ganz  wenig  Kraft  erforderlich  ist,  da  die 

Ventile  des  zweiten  Apparates  nicht  einmal  der  P'edern bedürfen;  auch  die  Hebel  i  und  k  brauchen  in  diesem 
Falle  nur  einmal  so  lang  zu  sein,  und  zwar  für  den 
zweiten  Apparat.  Dass  die  kleinen  Bälge  in  zwei  Reihen 
hier  gezeigt  worden  sind,  ist  mit  Vorbedacht  (wegen 
des  Discants)  geschehen.  Da  die  Cancellenventile  nach 
dem  Discant  zu  enger  zusammen  hegen  und  die  kleinen 
Bälge  dann  in  einer  Reihe  nicht  Raum  genug  haben 
würden  (dieselben  müssen  mindestens  4  bis  7  Ceutimeter 
breit  sein),  so  müssen  hier,  je  nachdem  die  betreffende 
Windlade  mit  viel  oder  weniger  Stimmen  besetzt  ist,  die 
kleinen  Bälge  nothwendig  in  zwei  Reihen  liegen.  Auch 
muss  sich  nach  der  Anzahl  der  Stimmen  selbstverständlich 

die  Grösse  der  Bälge  richten  (d.  h.  ob  man  viel  oder 
weniger  Kraft  gebraucht,  die  Ventile  aufzuziehen).  Nach 
der  Tiefe  hin  können  die  Bälge  in  einer  Reihe  liegen. 

Alle  in  der  Zeichmmg  gegebenen  Dimensionen  zeigen 

ausser  der  Taste  ungefähr  die  Hälfte  der  walii'en  Grösse. 
Herr  Mehmel  hat  mir  von  dieser  Tractur  eine  Probe, 
Ijcstehend  in  ehiem  Stück  Windlade  (pneumatischer 
Apparat),  einem  kleinen  Blasebalg  (pneumatischer  Hebel) 
und  Conducten  zur  Probe  geschickt.  Beim  Probiren  auf 
meiner  früheren  Orgel,  welche  32  Grad  Wind  hat,  zeigte 
sich  (indem  ich  den  Apparat  an  den  Canal  festschraul)te, 
die  Conducten  einsteckte  und  an  dem  andei'n  Fiude  der 
letzteren,  welche  6  Meter  lang  waren,  den  kleinen  Balg 
aidjrachte),  dass  der  kleine  Balg  ganz  präcis  auf  uncl 
zu  ging.  13eim  Auflegen  eines  Bleistückes  von  500  Gramm 
Gewicht  bewegt  sich  derselbe  noch  eljcnso  präcis  u.  s.  w. 
Das  Gewicht,  welches  der  kleine  Balg  hob,  blieb  unver- 

ändert, ob  ich  die  Conducten  verlängerte  oder  verkürzte. 

—  Eine  zweite  Probe'')  machte  ich,  indem  ich  die 

')  Eine  weitere  Probe  stellte  ich  mit  den  Ventilen  an,  uin  die 
Kraft,  welche  nöthig  ist,  ein  Ventil  ohne  Hebel  aufzuziehen, 
zu  finden.   Es  ergab  sich:  Ein  Ventil  nach  unten  ohne  Hebel 
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Tractur  der  tiefsten  Taste  und  der  dazu  gehörigen  zwei 

Ventile  an  meiner  Oi'gel  abnahm  und  mit  dem  Apparat 
in  Verbindung  brachte.  Die  Länge  der  Conducten  e 

und  f  betrug  2'/.i  Meter.  Der  kleine  Balg  zog  mit 
Leichtigkeit  die  Ventile. 

Wenn  man  nun  bedenkt,  dass  der  Hebel  i  und  k 
in  drei  Theile  getheilt,  mithin  nur  die  halbe  Kraft  er- 

forderlich ist,  das  Cancellenventil  aufzuziehen  und  die 
Kraft  zum  Aufziehen  eines  Ventils  ungefähr  einem  Ge- 

wichte von  150 — 350  Gramm  gleichkommt,  so  ist  be- 
greiflich, dass  eine  solche  Tractur  ohne  jegliches  Geräusch 

sehr  präcis  wirken  muss  und  keine  Störungen  oder 

Stockungen  zu  befürchten  sind.  Die  Spielai't  muss  aber 
eine  sehr  leichte  und  angenehme  werden.  Ich  kann 
dem  Meister  zu  der  weiteren  Vervollkommnung  dieser 
neuen  Construction  nur  Glück  wünschen. 

aufzuziehen,  erfordert  ein  Gewicht  von  150 — 180  (irannn, 
ein  Doppelventil  der  tiefsten  Töne  in  derselben  Weise  auf- 

zuziehen, ein  Gewicht  von  300 — 350  Gramm.  Wenn  nun 
der  kleine  Balg  bei  32"  Wind  (die  Länge  oder  Kürze  der 
(/onducten  ist  ohne  Einfluss)  500  Gramm  mit  Leichtigkeit 
hebt,  so  ergiebt  sich,  dass  diese  pneumatische  Tractur  mit 
Leichtigkeit  selbst  sehr  schwere  Ventile  abzieht.  Die  Vor- 

züge, die  diese  Tractur  in  der  präcisen  Ansprache,  in  der 
Spielart,  in  der  Haltbarkeit  vor  der  gewöhnlichen  Holztractur 
hat,  sind  so  gross,  dass  sie  sich  gewiss  bald  einbürgern  wird. 
Die  Probe,  welche  ich  mit  der  mir  von  Herrn  Mehmel  ge- 

sandten Mechanik  anstellte,  hat  mich  ganz  zufrieden  gestellt. 
Ich  sage  ihm  auch  für  diesen  Beitrag  zu  meiner  ürgelgeschichte, 
den  Herr  Mehmel  mir  in  so  uneigennütziger  Weise  zur  Ver- 

fügung gestellt  hat,  meinen  Dank. 
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Capitel  10. 

Beschreibung  der  electrischen  Tractur 

ohne  Winkel,  ohne  Wellen  und  ohne  Abstracten. 

Weigel's  electrische  Orgel. 

^/^as  der  p.  Melimel  und  Andere  auch  schon  auf 
pneumatischem  Wege  versucht  haben  herzustellen,  hat 
man  schon  vor  einiger  Zeit  durch  die  Electricität  er- 

reicht. Die  Erfindung  stammt,  wie  in  der  Geschichte' 
der  Orgel  bemerkt  worden,  von  einem  Ungar  zu  Kaschau, 
weim  man  nicht  den  Versuch  des  Fabrikanten  Diepe 
mit  electrischen  Uhren  als  den  ersten  betrachten  will. 

Weigel  und  Walcker  haben  diese  Erfindung  mit  Erfolg 
benutzt.  Einen  weiteren  Versuch  haben  Barker,  Ladegast 
und  Andere  gemacht. 

Ueber  die  von  Barker  in  Paris  ausgestellte  elcc- 
tiische  Orgel  theilt  mir  der  Orgelbaumeister  W.  Sauer 
in  Frankfurt  a  0.  Folgendes  mit :  „Ich  benachrichtige 
Sie  ergebenst,  dass  ich  zwar  die  damals  in  Paris  aus- 

gestellte electrische  Vorrichtung  einer  Orgel  angesehen, 
mir  aber  die  Einrichtung  ihrer  Batterie  nicht  mehr  so 
genau  im  Gedächtniss  ist,  um  darüber  eine  getreue 
Zeichnung  und  Beschreibung  geben  zu  können.  Nur  so 
viel  ist  mir  noch  erinnerhch,  dass  sie  den  Erwartungen 
durchaus  nicht  entsprach.  Nicht  nur,  dass  sie  wie  eine 
Mitrailleuse  knatterte,  es  fehlte  ihr  auch  jede  Präcision 
in  der  Ansprache.  Zuerst  hörte  man  das  Geknatter 
und  hinterher  den  Ton,  und  da  Barker  eine  so  lange  Zeit 
und  so  vergeblich  daran  experimentirte,  so  schenkte  ich 
der  ganzen  Einrichtung  weniger  Interesse,  um  so  mebr, 
als  ich  mir  sagte,  dass  ihre  allgemeine  Einfübrung  schon 
der  Unterhaltung  wegen  sich  von  selbst  verliiete." 

Besseres  in  dieser  Mechanik  hat  unter  Umständen 

Weigel  geleistet.  Während  der  amtUche  Ausstellungs- 

bericht Weigel's  Ei-findung  fast  mit  Schweigen  über- 
geht, ist  die  „Urania"  das  Blatt,  welches  diesell)e 

bespricht.  Der  Organist  Blumenthal  in  Frankfurt  a  0. 
sagt,  nachdem  er  in  No.  10  und  11  dei-  „Urania"  1873 
„Ueber  den  musikalischen  Thcil  der  Wiener  Weltaus- 



-142 

stcllunp;"  spriclit,  über  die  Wcigcrsche  Erfindung  Seite 
151  —  lo3  Folgeudes: 

„Bit'ten  nun  aber  die  bisher  erwähnten  Orgehverke 
mehr  oder  weniger  die  in  der  Neuzeit  gemachten,  so 
äusserst  zweckmässigen  Verl)esserungen,  so  ist  endUch 
noch  eines  der  ausgestellten  Werke  Erwähnung  zu  tluui, 
das  durch  seinen  inneren  Bau  wesentlich  von  den  bisher 

besprochenen  abweicht  und  durch  dessen  Herstellung 
ein  Problem  gelöst  ist,  dessen  Erreichung  schon  vor 

mehreren  Jahi'en  angestrebt  wurde. 
Es  is  nämlich  die  Idee,  die  Kräfte  der  Electricität 

und  des  Magnetismus  für  ein  so  comphcirtes  Werk, 
wie  die  Orgel,  verwertlien  zu  wollen,  durchaus  keüie 
neue,  da  ja  erklärlicher  Weise  eine  mit  Hübe  dieser 
Kräfte  thätige  Mechanik  bei  Weitem  die  Vortheile  der 
Ilolzmechanik,  die  doch  immer  dem  Temperaturwechsel 
und  ihrer  Combination  wegen  der  öfters  nothwendig 
werdenden  Reparatur  in  irgend  einem  Theile  unterworfen 
bleibt,  aufwiegen  muss;  auch  liegt  es  in  der  Natur  der 
Sache,  dass  die  Ansprache  der  tonangebenden  Pfeifen- 

körper eine  präciserc  sein  muss,  wenn  diese  durch  die 

\'ermittlung  des  galvanischen  Stromes  zum  Klingen 
gebracht  werden,  als  wenn  der  Weg  von  der  Taste  bis 
zur  Pfeife,  der  oft  ein  weiter  ist,  durch  die  Holz- 
abstracten -Vorrichtung  zurückgelegt  luid  durch  diese 
dann  erst  das  Ventil  zur  Zulassung  der  Windes  in  die 

Pfeife  geöffnet  wird."  Trotz  dieses  Wortes  des  Herrn 
lUumentlial  halte  ich  die  Orgel  des  Herrn  Weigel  für 
sehr  unpractisch.  —  Dieselbe  ist  nichts  Anderes,  als 
dass  die  Mechanik  für  jeden  Clavis  durch  einfache  Te- 
legraplienleitung  ersetzt  ist. 

Nach  einem  oberflächlichen  Vergleich  mit  der  Zeich- 
nung'^) wird  die  Anlage  der  Orgel  so  klar,  dass  der 

'*)  Herr  Orgelbaumeister  A.  Peternell  in  Seligenthal,  der  be- 
kannt ist  durch  die  eigenartige  vorzügliche  Bauart  seiner 

Scbleitladen  (beruht  in  der  Anlage  der  Ventile),  hatte  die 

Güte,  mir  die  Zeichnung  und  Beschreibung  der  Weigel'schen 
Orgel  zu  geben.  —  Die  Mechanik  des  H(!rrn  Peternell  ist 
so  vereinfacht,  dass  derselbe  nur  Winkehuechanik  gebraucht, 
sogar  bei  klangbarem  Prospect,  welcher  im  Thurme  steht, 
gleichviel,  ob  die  Olaviatur  vor  der  Front  oder  an  der 
Seite  ist. 

V 
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Leser  kaum  noch  eines  Commentars  bedarf.  —  Die  Orgel 
(10  Stiinmei),  1  ̂Manual  iiiitl  Pedal,  Kegellade,  sowe  Spiel- 

tisch) ist  unpractisch  aus  folgenden  Gründen:  Die  sehr 
starke  Batterie  (dieselbe  stand  neben  der  Orgel),  welche 
erforderhch  ist,  musste  vor  jedesmaligem  Gebrauch  zu- 

recht gemacht  und  angestellt  werden.  Wird  nach  dem 
Spielen  das  Abstellen  vergessen,  so  kann  es,  nebenbei 
bemerkt,  noch  gefahrvoll  werden.  —  Die  Claviatur  (mit 
Gewichten  oder  mit  Federn  versehen)  ist  dasselbe,  wie 
der  Hebel  mit  Ambos  am  gewöhnlichen  Telegraphen 
und  kann  vom  Manual  und  Pedal  benutzt  werden.  An> 
Stelle  des  Schreibstiftes  tritt  die  Welle  mit  den  Ste- 

chern für  die  Kegel.  Das  Weitere  ergiebt  sich  .aus  der 
Zeichnung. 

Ich  habe  ausserdem  noch  eine  Zeichnung  entworfen, 
welche  dem  Leser  in  klarer  Weise  den  electromagnetischen 
Mechanismus  bei  Schleifladcn  vergegenwärtigt.  (Siehe 
die  Figur  70.)  Die  Verbindung  der  Taste  a  mit  dem 
Ventil  b  ist  durch  solchen  Mechanismus  hergestellt. 
Das  innere  Ende  der  Taste  c  steht  mit  dem  einen  Lei- 

tungsdraht d  in  Verbindung,  und  letzterer  mündet  in 
dem  Element  z.  Ein  zweiter  Draht  des  Elementes  f 

geht  von  K  aus  über  das  Hufeisen  g  und  endigt  in  h. 
Sol)ald  die  Taste  a  niedergedrückt  wird,  hebt  sich 

die  Metallplatte  i  so  weit,  bis  dieselbe  mit  der  Platte 
h  sich  berührt.  Die  Kette  ist  nun  geschlossen,  der 
Strom  wirkt,  das  Hufeisen  g  wird  magnetisch  und  zieht 
den  Anker  p  p  an.  Derselbe  steht  mit  dem  Ventil  b 
in  Verbindung.  Sobald  nun  der  Aidcer  angezogen  wird, 
liebt  sich  das  Ventil  b  al)  und  die  Pfeife  spricht  an. 
Die  Metallplatten  h  ruhen,  damit  sie  eine  feste  Unter- 

lage haben,  natürlich  auf  einer  Glas-  oder  Holzplatte. 
Der  Stand  der  Elemente  s  s,  deren  mehrere  eine  Batterie 
bilden,  kann  dort  sein,  wo  der  meiste  Raum  vcnhanden 
ist.  Ist  ein  Ventil  schwer  zu  ziehen,  so  wird  die  Kraft 
des  Magnetismus  verstärkt,  indem  das  ElenuMit  1 1 1 1 
verstärkt  wird.  Mit  einem  Element  können,  ohne  dass 
die  Kraft  nachläsj^t,  4 — G  Tasten  verbunden  werden. 
Die  heutige  Telegraphie  benutzt  vorzüglich  das  Meidin- 

ger'sche  Element.  Letzteres  ist  zu  empfehlen,  da  es nur  alle  Monat  einmal  erneuert  werden  muss. 

Dass  die  Spielart  einer  solchen  Orgel  über  alle  Be- 
griffe leicht  ist,  kann  sich  der  Leser  wohl  vorstellen. 
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Dasselbe  Element  tttt  (es  kann  4 — 6  Drähte  er- 
halten) kann  vermittelst  zweier  neuer  Drähte  (ebenfalls 

an  'i  und  k  angebracht)  mit  derselben  Taste  des  zweiten 
Manuals  verbunden  werden.  Auch  die  Registratur  wird 
(wie  es  Weigel  versucht  hat)  durch  Drähte  besorgt. 
Die  Kraft  des  electrischen  Stromes  ist  —  wie  ich  selbst 
erprobt  habe  —  so  gross,  dass  er  Schleifen,  die  nicht 
verquollen  sind,  leicht  zieht.  Natürlich  müssen  die 
Schleifen  dann  anders  construirt  und  an  dem  einen 

Ende  mit  Metallplatten  und  mit  starken  Federn  ver- 
sehen sein,  welche  die  Schleife,  wenn  sie  gezogen  ist  und 

solmld  der  Strom  aufhört,  in  ihre  alte  Lage  zm-ück- schnellen. 

Die  beifolgende  Zeichnung  führt  uns  auch  einen  elec- 

ti"omagnetischen  Registerzug  vor.  Mit  der  hier  gegebenen 
Zeichnung  will  ich  nur  dem  freundlichen  Leser  eine  unge- 
fähi'e  Anschauung  einer  electrischen  Orgel  mit  Schleifladen 
gc])en.  Es  ist  nun  Sache  des  Technikers  (d.  h.  des  Orgel- 

baumeisters), die  Sache  practischer  zu  gestalten.  Selbst 
wemi  die  Windladen  Schleifladen  bleiben,  ist  die  Elec- 
tricität,  wie  meine  Probe  ergab,  wohl  anzuwenden.  Ein 
mittelstarker  Electroraagnet  zieht  mit  Leichtigkeit 
8 — 10  Pfd.  an.  Ein  Ventil  zu  heben,  erfordert  350  Gr., 
eine  Schleife  zu  ziehen  3'/4  Pfund  Gewicht  (natürlich 
im  Durchschnitt).  Die  Sache  gestaltet  sich  sehr  günstig, 
sobald  ein  dreiarmiger  Hebel  mit  der  Schleife  in  Ver- 

bindung gesetzt  und  angewandt  wird.  Die  Länge  der 
Drähte  schwächt  natürlich  die  Anziehungskraft;  denn 
je  dünner  der  Draht,  je  länger  die  Leitung,  desto  mehr 
wird  die  Electricität  geschwächt.  Je  mehr  Windungen 
aber  der  Electromagnet  erhält  und  je  stärker  der  Lei- 

tungsdraht ist,  desto  stärker  wird  sie.  (Die  Tragki-aft 
des  Electromagneten  wächst  wie  die  Quadrate  der  Strom- 

seiten und  wie  die  Quadrat-Anzahl  der  Windungen  der 
sie  umgel)euden  Spirale  etc.)  —  Ein  Manual  von  .54 
Tasten  erfordert  9 — 11  Elemente.  Dieselben  brauchen 
mir  mittelstark  zu  sein.  Die  Anzahl  der  Elemente  für 

mehrere  Registerzüge  richtet  sich  darnach,  ob  die 
Schleifen  etc.  schwer  oder  leicht  zu  ziehen  sind. 

Ich  werde  die  Gelegenheit  wahrnehmen,  ausführlich 
an  einem  andern  Orte  über  die  Stärke  des  Stromes, 
über  die  magnetische  Kraft,  die  derselbe  ausübt,  über 
die  Preise  der  Batterieen,  über  die  Erneuerung  derselben 
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etc.  zw  sprechen.  —  Ich  ])m  der  Ansicht,  dass  gerade 
Pneumatik  und  Electricität  die  beiden  Haui)tfactoreu 

sind,  mit  denen  die  fortschi-eitende  Orgelbaukuiist  sicher 
zu  rechnen  hat. 

Die  Amerikaner  haben  sich  der  Electricität  im 
Orgelbau  schon  bedeutend  bemächtigt  und  sie  gerade 
da  angewandt,  wo  sie  hingehört.  Das  bewies  mir  eine 
amerikanische  Orgeldisposition,  welche  die  „Urania" 
brachte.  (Siehe  No.  2,  Jahrgang  34,  S.  19-23.)  L  h 
lasse  diese  Disposition  hier  folgen. 

Die  Roosevelt'sche  Orgel 
in  der  Nordgallerie  des  Hauptgebäudes  (hundei^tjährigo 

Ausstellung)  in  Philadelphia. 

Plan. 

Drei  Manuale  im  Umfang  von  C  C  bis  A^  58  Töne. 
Pedalumfang  C  bis  F  30  Noten  (Töne). 

Grosse  Orgel. 

10  Fuss,      Fünfzehntel  2  Fuss. 
8     „         Mixtur  4  Reilioii, 
8     „         Euphonc  (freies  TJolir)  S  Fuss, 

Doppelte  Melodie 
Offene  Octave 
Gamba 
Dulciana 

Doi)pelfl(')te Hartnonisehc 
Principalü 

löte 

Ophicleide 
Trompete 
Clarino 

IG 
8 
4 

l^ordun 
Offene  Octave 
hialicional 
Gedacte  Octave 
Waldfiöte 
Principale 

Schwell-Orgel 
IG  Fuss, Flagcület 

Cornet 
Cornopean 
Mensclienstiinine 
Oboe 
Treniulant 

Fuss, 
Keilien, Fuss, 

Solo-Orgel. 
Offene  Violine  8  Fuss,  Tuba 
(!oncertflöte  8     .,         Tuba  iiiirabilis 

l)i»p|ielfli')te  4     ,,         Tul)a  darin 
Klectrisohe  Echo-Orgel. 

Menschenstimme       8  Fuss,  Octave 

Electrische  scliwebende  Orgel. 
Querflöt  8  Fuss. 

Ii;  Fuss, 8  ., 
4  „ 

8  Fuss. 
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Pedal-Orgel. 

Oontrahass  (zuri'ickspvingend)      Bordun  K!  Fuss, 
r.2  Fuss.       VioloiK-ollo  H  .. 

OH'i'ne  Ociave  H!     ,,         Troiulionc  1(!  „ 
CDiitr.ahas.s  lO  ,, 

W'rliiiidcr. 

Scliwellung  (iross, 
Solo  bis  Gross, 
Solo  zur  grossen  Octave, 
Solo  zur  grossen  Uiiterontavp, 
Solo  zum  Peilal, 

Sclnvelliuig  zmii  Fcdal, 

Gross  zum  Pi''l;il, 
Balgsignal, 
Wassermascliinen. 

Verciuiguiigs-redale. 
Grosses  Ürgelforte  oder  volle  Schwellendes  Orgolforte, 
Orgel,  Schwellendes  Orgelpiano, 

Grosses  Orgelniezzo,  Solo-Orgclforte. 
Grosses  Orgelpiano, 

Veremigungskuöpfe,  die  zwischen  Gross-  und  Solo- 

handgrift'eu  liegen,  wirken  auf  diese  mit  3  Pedalen. 
Passender  einfacher  Mechanismus  liegt  gleich  über 

dem  Tastenkasten,  wodurch  der  Organist  geschwind  die 
Vereinigung  eines  der  oberen  Pedale  ändern  kann.  Durch 
diese  neue  Einrichturig  kann  von  einem  Register  bis  zur 
vollen  Orgel  und  ein  jedes  Pedal  gebraucht  werden.  Die 
Mischung  Fünfzehntel,  Euphone,  Trompete  16  Fuss, 
Clarin  4  Fuss  sind  in  dem  Schwellkasten  angebracht 
und  machen  ein  merlcwürdiges  Crescendo,  wenn  sie  mit 
dem  Schweller  gebraucht  werden.  Luftdruck  ist  an  der 
grossen  Orgel  und  ihren  Verbindern  auf  der  Schwell- 
und  Solo-Orgel  angebracht  und  in  Verbindung  mit  einer 
neuen,  röhrenartigen  Thätigkeit  auf  der  Pedal-Orgel  und 

allen  Zugregistern.  Die  "VVindkasten  sind  eine  neue  Ein- richtung; auf  den  Hahn  einer  jeden  Pfeife  wird  durch 
gemeinschaftliche  Rohren-  und  Luftdruck  -  Thätigkeit 
gewirkt. 

Die  electrische  Echo-Orgel  ist  im  englischen  Thurm 
aufgestellt  und  ist  durch  ungefähr  200  Fuss  Drahtkabcl 

mit  den  Tasten  der  grossen  Oi'gel  verbunden,  und  ihre 
Bälge  werden  durch  eine  electrische  Maschine  aufgeljlasen. 

Die  electrische  hängende  Orgel  hängt  von  dem 
Dache  ungefähr  20  Fuss  an  der  Vorderseite  der  Orgel- 
gallerie  herab.    Diese  ist  auch  durch  ein  Kabel  von 
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isoKrten  Drähten  mit  den  Tasten  der  grossen  Orgel 
verbunden,  und  ilire  Bälge  werden  durch  eine  electrische 
Maschine  aufgeblasen.  Die  Hauptlnilge  werden  durch 
zwei,  durch  Jacques  verbesserte  hydraulische  Messing- 
niaschinen  aufgeblasen,  die  direct  unter  der  Orgelgallerie 
liegen,  wo  man  sie  in  Thätigkeit  sehen  kann. 

Dies  Instrument  ist  als  eine  Probe  amerikanischer 

Schule  für  Orgelbau  ausgestellt  und  soll  den  Fortschritt 
der  Kunst  darstellen,  der  in  diesem  Lande  gemacht 
wurde.  Obgleich  auf  die  besten  Schulen  modernen 
euroi^äischen  Orgelbaues  gegründet,  sind  doch  die  ein- 

geführten Verbesserungen  meistens  neu  und,  ihrer  Ver- 
breitung nach,  nur  amerikanisch.  Obgleich  es  hier  und 

in  Europa  einige  grössere  Instrumente  giebt,  nimmt 
man  an,  dass  kein  so  vollständiges,  in  musikalischer 
Hinsicht  sowohl,  wie  in  der  Anbringung  von  Luftröhren- 
und  electrischer  Thätigkeit,  Insher  gel)aut  worden  ist. 

In  Hinsicht  des  Ansprecliens  der  Pfeilen  ist  des  Ki-bauers 
Schule  wie  bisher  befolgt  woi'den  und  hoffentlich  mit 
gleichem  Erfolg.  Sie  zielt  auf  Individualität  der  ver- 

schiedenen Ilegister  und  zu  gleicher  Zeit  auf  vollkom- 
mene Mischung,  so  dass,  wenn  die  volle  Orgel  ge])raucht 

wird,  ein  mächtiger,  vereinigter  Tonkörper  entsteht,  in 
welchem  die  Grundregister  niclit  verloren  gehen  und 
die  Mischungen  nicht  zu  sehr  hervortreten.  Die  Köhren 

in  dieser  Orgel  (welche  hier  gemacht  wurdc'u)  können 
im  Cliarakter  des  Tones  zwischen  die  fi'anzösische  und 
(Miglisclu!  Sclinle  gestellt  werden  und  sind  henierkens- 
wertJi  effectvoll. 

Der  Effect  der  berühmten  Meiischenstimme  in  der 

Chickering-Hall'er  Orgel  (von  demselben  Erbauer)  in 
New-York  ist  liier  in  der  electrischen  Echo-Orgel  dar- 

gestellt, die,  wie  schon  Ijeschrieben,  im  englischen  Tlun'iu 
angel)raclit  ist.  Die  wun(ler])are  Nachahniiuig  von  einem 
Stinunenchor,  der  in  der  Ferne  singt,  ist  vollk( minien. 

Nach  der  Disposition  zu  urtheilen,  haben  (He  Ame- 
rikaner die  electroinagnetische  Orgel  zu  Fernwerken  ]>e- 

nutzt.  Welcher  wundervolle  Effect  kann  in  grossen 
Kirchen  durch  solche  Fernwerke,  die  den  Ton  gleichsam 
aus  d(!m  Himmel  herabkommen  lassen,  erzielt  werden. 

Wie  mühsam  ist  es  nun,  die  Tractur  zu  solchem 
Fernweik  durch  Winkel,  Abstracten  und  Welhüi  lici'zii- 
stelleuV    Hier  ist  stets  mit  Erfolg  die  Electricität  zu 
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benutzen;  denn  flie  Länge  clor  Drähte  (d.  h.  die  Länge 
und  Ausdehnung  der  Ti-;ictur)  spielt  hei  soh'lit'r  Kin- 
rielitung  keine  lloUe  mit  1  liiidcrnisseu. 

Ich  wiuisclie  von  Herzen,  dass  auch  die  gewaltige  Kraft 
der  Electricität  der  fortschreitenden  Orgelhaukunst  Segen 
bringen  möge.  Denn  jedes  Mittel,  durch  welclies  die 
Vervollkommming  der  Orgel  fortschreitet,  ist  nur  er- 

wünscht. Je  schöner  die  Orgel,  desto  wirksamer  das 
Spiel.  Es  ist  eben  nur  eine  vollkommene  Unkeinitniss 

der  Oi-gelverl)esserungen  daran  Schuld,  wenn  seihst  ge- 
wiegte Musiker  der  Orgel  den  Kamen  „Königin  der 

Instrumente"  streitig  machen  wollen. 

Capitel  11. 

Beschreibung  des  Schiedmayer'schen 
Harmoniums. 

Nachdem  ich  in  der  Geschichte  der  Orgel  die 
Orgue  expressiv  beschrieben  habe,  sagte  ich,  dass  aus 
derselben  sich  das  Harmonium,  jenes  Mittelding  zwischen 
Orgel  und  Ciavier,  aber  doch  der  Orgel  bei  Weitem 
näher,  als  dem  Ciavier  stehend,  entwickelte.  Jedenfalls 

ist  es  Thatsache,  dass  die  Orgel  die  Mutter  des  Har- 
moniums ist.  Der  Wunsch,  Zimmer  -  Instrumente, 

welche  den  Ton  der  Orgel  ersetzten,  zu  besitzen,  war 
schon  lange  bei  allen  Musikfreunden  rege,  noch  ehe  es 
Harmoniums  etc.  gab. 

Das  Mendersche  Lexikon  nennt  B.  Häckel  in  Wien 

(1821),  Dr.  Paul  in  sehiem  Bericht  über  die  Wiener 
Weltausstellung  den  Rentamtmann  Eschenbach  in  Königs- 

hofen a.  d.  S.  in  Bayern  als  Erfinder  der  Physhannonika. 

Jedenfalls  war  Häckel  ausser  Schhmbach  (in  Würzbm-g) 
und  Voit  (Schweinfurt)  mit  einer  der  ersten,  welcher 
solche  Instrumente  verfertigte.  Wenngleich  der  Ame- 

rikaner Aron  Merrü  Peaseley  sc  .^n  1818  Zungenorgeln 
anfertigt,  so  hat  doch  Häckel  zuerst  wesentliche  Erfolge 
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mit  der  Physharmonika  erzielt.  Die  Franzosen  benutzten 
die  deutsche-amerikanische  Erfindung  und  gewannen  die 
Oberhand,  indem  L.  P.  A.  Mtirtin  die  Percussion  ein- 

führte. Ausser  Martin  errang  die  Fabrik  des  Alexander 
und  Delain  in  Paris  grosse  Erfolge.  Das  Harmonium 
erhielt  nun,  so  wie  sich  die  geringsten  Abänderungen 

zeigten,  verschiedene  Namen,  wie:  Orgue  d'expression, 
Hannonium,  Symphonium,  Aeolophon,  Seraphinc,  Har- 
mouicflöte,  Silberzungenorgcl  etc. 

Während  Alexander  und  Delain  bis  vor  Kurzem 

die  höchsten  Erfolge  im  Harmoniuni-Bau  erzielt  hatten, 
war  es  die  deutsche  Firma  J.  &  P.  Scliiedmayer  in 

Stuttgart,  welche  noch  bessei'e  Instrumente  dieser 
Gattmig  lieferte  und  alle  frenulländischen  und  einheimi- 

schen Producte  im  H;u'nioniumbau  überragte. 
Deutschland  ])esitzt  deshail)  Avie  im  Orgelbau  so 

auch  im  Harraoniumljau  keine  Rivalen  mehr.  Die  vor- 
liin  erwähnte  Percussion  ist  ein  Mechanismus,  durch 
welchen  bewirkt  wird,  dass  die  imZungcurahmen  unter  den 
Zungen  eines  bestimmten  (gewöhnlich  Flöte)  Registers 
angebrachten  Ilänunerchen  an  die  Zungen  schlagen, 
sobald  die  mit  den  Tasten  verbundenen  Ilänunerchen 

durch  das  Niederth-ücken  der  Tasten  in  Bewegung  gesetzt werden.    Darüber  unten  mehr. 

Uebcr  die  vorhin  erwähnte  Harmoniumfabi'ik  schreibt 
Dr.  Oscar  Paul  in  seinem  Berichte  über  die  Wiener 

Weltausstellung  (musikalische  Instrumente),  Braunschweig 
1874  bei  Vieweg  &  Sohn,  S.  29—31  also:  Die  erwähnte 
Fabrik  ist  jedenfalls  als  ein  Juwel  Süddcutschlands  zu 
betrachten,  welches  zum  Ruhme  der  Stuttgarter  Har- 

monium- und  Pianofortefabrikation  das  Wesentlichste 

beigetragen  hat.  Wie  bei'cits  erwähnt,  benutzte  der 
grosse  Berliner  Gelehrte  Hehnlujltz,  welcher  das  Har- 

monium und  dessen  Hauptbcstandtheilc,  die  durchschla- 
genden und  aufschlagenden  Zungen,  in  kurzen  Worten 

mustergültig  charaktcrisirt,  die  Harmoniums  der  Schied- 
mayerschen  Fa1)rik  zu  wissenscliaftlichcn  Untersuchungen, 
nachdem  er  die  Bedeutung  des  Harmoniums  bei  Ent- 
wickelung  der  Stimmungsdifferenzen  genau  erkannt  hatte. 

„Unter  den  musikalischen  Instrumenten,"  sagt  Hehnholtz, 
„ist  das  Harmonium  wegen  seiner  gleichniiissig  anluil- 
tenden  Töne,  wegen  der  Schärfe  ihrer  Klangfarbe  und 
wegen  der  ziemlich  deutlichen  Combiuatioustöne  be- 29 
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sonders  empfindlich  gegen  Ungenauigkeiten  der  Stim- 
mung; dasselbe  lässt  aber  eine  sehr  feine  und  dauer- 

hafte Stimmung  seiner  Zungen  zu,  so  dass  es  mir  be- 
sonders günstig  erschien  zu  den  Versuchen  über  ein 

reines  Tonsysteni." 
Bei  diesen  Untersuchungen  war  nun  aucli  der  er- 

wähnte Juhus  Schiedmayer  tbätig,  welcher  mit  seinem 

Bruder  die  grosse  Fabrik  in  Stuttgart  begi'ündete.  lieber 
dieselbe  seien  hier  auf  Grund  zuverlässigster  Quellen 
folgende  Einzelheiten  erwähnt: 

Die  Familie  Schiedmayer  erlangte  schon  im  vorigen 
Jahrhundert  einen  Ruf  in  der  Instrumentenbaukunst 

durch  den  Stammvater  Joh.  David  Schiedmayei',  welcher 
in  Erlangen  als  kurfürstlicher  Ilof-Iiistrumentenmacher 
sein  Geschäft  betrieb,  S2)äter  aber  mit  seiner  Familie 

nach  Nih'nberg  übersiedelte,  wo  er  1806  starb.  Sein  in 
Erlangen  geborener  Sohn  Lorenz  etabhrte  sich  1809  in 
Stuttgart  und  errang  hier  in  Folge  seiner  grossen  In- 

telligenz, seiner  künstleiischen  Einsicht  luid  seines  prak- 
tischen Geschicks  bedeutende  Erfolge,  welche  ihn  bald 

zu  einer  Autorität  im  Pianofortebau  emporhoben.  Nach 

seinem  im  Jahi'e  1860  erfolgten  Tode  erhielten  seine 
beiden  ältesten  Söhne,  Adolph  und  Hennann,  das  in 
jeder  Beziehung  mit  den  vorzüglichsten  Mitteln  ausge- 

stattete und  ausgezeichnet  renommirte  Geschäft,  in 
welchem  unter  der  Firma  Schiedmayer  &  Söhne  der 
Piano fortebau  unablässig  weiter  betrieben  wurde,  wäh- 

rend die  beiden  jüngeren  Söhne,  Julius  und  Paul  Schied- 
mayer, einer  Harmoniumfabrik  vorstanden,  welche  sie 

nach  gründlichen  Studien  in  Paris  und  London  und 
nach  Samndung  reicher  Erfahrungen  im  Jahre  185.3 
selbst  gegründet  hatten.  Da  sie  in  den  bedeutendsten 
Werkstätten  der  genannten  Weltstädte  selbst  thätig 
gewesen  waren  und  die  damals  als  Muster  geltenden 
Harmoniums  von  Delain  und  Alexander  bis  zum  kleinsten 

Detail  genau  kannten,  so  war  es  auch  natürlich,  dass 
sie  zunächst  die  Systeme  der  genannten  Franzosen, 
welche  früher  den  Weltmarkt  in  ihrem  Fache  beheiTschten, 
in  ihrer  Fabrik  einführten  und  nach  dem  Vorbilde  jener 
Meister  bauten.  Durch  ihren  rastlosen  Fleiss  gewannen 
sie  sehr  bald  Boden  und  bürgerten  mit  bewundernswerther 
Schnelligkeit  das  Harmonium,  welches  früher  des  schwäch- 

lichen Toncharakters  wegen  nur  wenige  Freunde  in 
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Deutschland  zählte,  in  den  süddeutschen  Ländern  ein. 

Bcald  suchte  die  Firma  J.  &  P.  Schiedmayer  Verbesse- 
rungen anzubringen,  T,eil  ihr  selbst  die  Unvollkommen- 

heiten  der  französichen  Bauart  unerträglich  wurden. 
Zunächst  richtete  sich  das  Augenmerlc  der  intelligenten 
Besitzer  auf  die  Herstellung  eines  edlen,  vollen  Discants, 
welchen  man  durch  das  Mitklingen  der  höheren  Octave 

nach  Art  der  Oi'gelcopula  zu  verstärken  suchte,  ohne 
jedoch  die  Uebelstäncle  zu  beseitigen.  Im  Gegentheil 
bemerkten  die  Herren  J.  &  P.  Schiedmayer,  dass  durch 
solches  Verfahren  gar  nichts  gewonnen  werden  könne, 
weil  das  zu  5  Octaven  disponirte  Instrument  auf  4  Oc- 
taven  beschi'änkt  werden  musste. 

Nach  vielen  Versuchen  und  vergeblichen  Experi- 
menten gelang  es  endlich  den  Meistern,  einen  markigen, 

vollen  Ton  ohne  Beschränkung  des  Umfanges  zu  ei'- 
zielen  und  die  Register  Flöte,  Clarinette,  Oboe,  Clairon 
in  grosser  Vollkommenheit  herzustellen,  so  dass  hierdurch 
das  Instrument  zu  wahrhaft  künstlerischer  Ausdrucks- 

fähigkeit gebracht  Avurde.  Für  diese  ganz  wesentliche 
Verbesserung  erhielten  sie  schon  im  Jalire  1853  ein  auf 
10  Jahre  ausgestelltes  Erfindungspatent  und  zwar  auf 
die  eigenthündiche  Construction  von  Zungenwerkzeugen 
iu  Gussrahmen  in  ganzen  Octaven  und  ebenso  auf  die 
veränderte  Construction  des  Stimmstocks,  die  Erweite- 

rung der  Cancellen,  d.  Ii.  der  sogenannten  „Schallbecher", 
und  indirecte  Zufühi'ung  der  aus  den  Windreservoirs zuströmenden  Luit. 

Die  Erzeugung  des  Tones  sollte  durch  dieses  Ver- 
fahren mehr  eine  vermittelnde  werden  und  ganz  be- 

sonders durch  die  Herstellung  von  ganzen  aus  Guss- 
messing gefertigten  Octaven  vermelnle  Kraft,  Fülle  und 

grössere  Festigkeit  erhalten.  Dem  Veifertigcr  sollte  es 
auch  dadurch  ennögliclit  werden,  die  Bildung  des  Tones 
durch  mehr  oder  weniger  starkes  Abdämpfen  oder  Ein- 

bringen der  Zungen  in  vollkommener  Weise  zu  bewirken. 
Nachdem  dieses  Verfahren  in  der  That  sich  aus- 

gezeichnet bewälu't  hatte  und  für  die  Verl)reitung  des 
Harmoniums  das  so  ausserordentlich  wichtige  llcsultat 
glücklich  erzielt  war,  sollte  einem  weiteren  Mangel  ge- 

steuert werden,  welcher  darin  bestand,  dass  der  Ton 
im  Bass  den  Discant  übertönte  und  der  zu  erzielende 

Effect,  ein  deutlicheres  Hervortreteu  der  Melodie,  häufig 
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verloren  ging,  selbst  wenn  die  Discantregion  mittelst 
der  in  dieser  Tonlage  sich  befindenden  Register  ver- 

stärkt wurde. 

Der  Vennittelung  dos  Herrn  William  Dawes,  Civil- 
ingenieur  iu  Lecds  in  England,  ist  es  zu  verdanken,  dass 
eine  eigens  dazu  construirte  Mechanik  zur  Anwendung 
gebracht  wurde,  welche  nach  manchen  mühevollen  und 
oft  vergeblichen  Versuchen  schliesslich  zu  dem  Ziele 
führte,  den  vorerwähnten  Umstand  gänzlich  zu  beseitigen. 
Die  Aufgabe  hat  darin  ihre  Lösung  gefunden,  dass  man 
dem  Harmonium  ein  weiteres  Register  (Melodie  genannt), 

l)estehond  in  einer  dem  8-I"uss-Ton  entsprechenden 
Zungenreihe  von  5  Octaven,  beifügt,  die  im  Discant  den 
obersten  und  im  Bass  den  niedrigsten  Ton  zur  Ansprache 
kommen  lässt  und  die  übrigen  stumm  macht.  Mit  Bei- 

ziehung eines  Registers  oder  mehrerer  Register  erhält 
der  obere  und  untere  Ton  doppelte  Kraft,  und  wkd 
dadurch  das  Hervortreten  der  Melodie  und  deren  Deut- 

lichkeit im  Discant  wie  im  Bass  bei  überraschender 

Tragweite  des  Klanges  aufs  \' ollständigste  erreicht. 
Durch  diese  wirklich  genialen  Erfindungen  und  Ver- 

besserungen der  Herren  J.  &  P.  Schiedmayer  ist  das 
Harmonium  auf  eine  solche  Stufe  der  Vollendung  ge- 

kommen, dass  ihm  neben  der  Orgel  und  dem  Pianoforte 
gern  ein  Platz  eingeräumt  werden  darf,  zumal  es  für 
wissenschaftliche  Untersuchungen  so  ginistig  construirt 
ist."    So  weit  Dr.  Paul. 

Ausser  dieser  Firma  seien  noch  die  Firmen  P.  Tilz 

in  Wien,  E.  P.  Needham  in  New-York  genannt. 
Gehen  wir  zur  Beschreibung  des  Instrumentes  über. 
Der  Unterschied  zwischen  Harmonium  und  Phys- 

harmonika  bestand  erstens  darin: 

Während  bei  der  Physharmonika  der  Ton  nur 
dadurch  erzeugt  wird,  dass  der  Luftstrom  die  Zungen 
vibriren  lässt,  kami  dies  beim  Harmonium  auf  zweifache 
Weise  geschehen,  nändich  durch  die  Percussion  und 
durch  den  Luftstrom ;  beide  lassen  hier  die  Zunge 
vibriren. 

Ein  zweiter  Unterschied  ist  der:  Während  die  Phys- 
liarmonika  nur  eine  Zungenreihe  (d.  h.  ein  Register) 

hatte,  hat  das  Harmonium  mehrere  Zungem'eihen  (hier 
Spiele  genannt)  für  die  gleiche  Anzahl  Töne.  Die  Zungen 
an  jedem  Spiel  sind  verschieden  gestaltet,  geben  mithin 
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eine  andere  Klangfarbe.  Drittens  ist  auch  die  Stellung 
der  Zungen  bei  der  Physliannonika  und  dem  Harmonium 
verschieden.  Während  l)cim  Harmonium  sich  die  Zungen 
innerhalb  derAVindlade  befinden,  hegen  sie  bei  derPhys- 
harmonika  ausserhalb  derselben.  Auf  die  Vorzüge,  die 
das  Harmonium  vor  anderen  Instrumenten  hat,  sowie 

auf  die  verschiedeneu  Klangeffecte,  die  dui'ch  dasselbe 
en-eicht  werden  können,  auf  den  Nutzen,  den  dasselbe 
stiftet,  ferner,  wie  dasselbe  im  Zusammenhang  mit  an- 

deren Instrumenten  vortheilhaft  gebraucht  werden  kann, 
darauf  will  ich  mich  hier  nicht  weiter  einlassen.  Das 
bewundernswürdige  Anwachsen  der  Harmoniurahteratur 
giebt  genügendes  Zeugniss  für  die  Brauchbarkeit  und 
Schönheit  dieses  Instrumentes. 

Auch  beim  Harmonium  unterscheidet  man  bei 

den  Registerzügen  klingende  und  Nel)ein'egister.  Ein- 
seitige Harmoniums  ha1)en  wohl  Nebenzüge,  aber  keine 

klingenden  Register.  Mehrspieliege  Harmoniums  da- 
gegen erfordern,  wie  die  Orgel,  Registerzüge,  die 

zu  jeder  Stimme  (Spiel)  die  Ventile  öffnen  oder 
schliessen.  Hierbei  ist  zu  l)emerken,  dass  jede 
Stimme  (Spiel)  2  Züge  (einen  für  Bass  vom  grossen 
C  bis  zum  e ,  also  29,  und  einen  für  Sopran  von  f  bis 

zum  "c,  also  32  Töne)  erhält.  In  Noten  ausgedrückt umfasst  jeder  Zug  folgende  Töne: 

1.  Cor  aiiglais    C  bis  "       2.  Flute  f  bis  c*. 
Der  (ii'und  für  diese  doppelte  Bezeichnung  ist  darin 

zu  suchen,  dass  das  Harmonium  den  Ton  von  verschie- 
denen Blasinstrumenten  nachahmt;  letztere  haben  aber 

keinen  Ambitus  von  5  Octaven ;  daher  muss  ein  Blasinstru- 
ment von  höherer  Klangfarbe  an  dem  Punkt  eintreten, 

wo  der  Ambitus  des  tieferen  Blasinstrumentes  endigt; 
so  setzt,  wie  vorhin  gezeigt,  die  Flute  das  Cor  anglais 
(englisches  Horn)  fort.  —  Ich  will  hier  nicht  weiter  aus- 

führen, wie  gerade  durch  die  Halbirung  dieser  Register, 
indem  der  Discant  z.  B.  stärker  als  der  Bass  registrirt 
werden  kann,  gerade  eine  unendliche  Fülle  hervorge- 

bracht werden  kann.  Die  gebräuchlichsten  Bezeich- 
nungen für  Harmonium-Register  sind  folgende: 

1.  Cor  anglais  in  der  Fortsetzung  Flute,  sehr  oft  ist  mit 
dieser  Stimme  die  Percussion  verbunden.  Ton  8  Fuss, 

2.  Büurdon,  in  der  Fortsetzung  Glarinette,  „  16  „ 
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3.  Clairon,  i.  d.  F.  Flagcolct  (riccolo),  Ton4Fuss, 
4.  I.  Basson,  in  der  Fortsetzung  Ilautbois,  „  8  „ 
5.11.  Bässon  (tief  Fagott),  „  Musette,  „16  „ 
ü.  Dülce,  in  der  Fortsetzung     Musette,     „   8  „ 

Oft  auch  nur  Dolce,  dann  '/i  Spiel. 
7.  Eifre  (Querpfeife)  ist  oft  Fortsetzung  von  Dolce, 

gewöhnlich  ',  j  Spiel  Ton  8  Fuss, 
8.  Voix  Celeste,  in  der  Fortsetzung  Hauthois,  = 

9.  Cremona  (ein  neues  Register)  geht  von  kl.  h — ~ 
^,'4  Spiel.  Wird  von  Werth  in  Verbiudinig  mit 
der  von  Schiedmayer  erfundenen  Melodie. 

10.  Cordes. 

Dazu  treten  für  die  Orgelharmoniums  noch  zwei 
Register: 

11.  Pedal-Violoncellenhass  von  gr.  C — Ton  8  Fuss, 
12.  Pedal-Suhbass  von  contra  c — d,  „16  „ 

Das  Pedal  ist  bei  solchen  Orgelharmoniums  natürlich 
selbstständig.  Die  Prospectpfeifen  solcher  Harmoniums 
sind  nur  Zierde,  tönen  mithin  gar  nicht. 

Hierzu  kommen  noch  die  Nebenzüge,  nämlich 
13.  Forte,  14.  Sourdine,  15.  Tremulant  oder  Tre- 

molo, 16.  Expression,  17.  IMelodie,  18.  Grand  jeu, 
19.  Manualcoppel,  20.  Pedalcoppel. 

Der  Zweck  diesct  Nebenzüge  ist  folgender: 
Der    Fortezug   (2   Züge)   öffnet    die  hölzernen 

Decken,  die  zur  Dämpfung  des  Tones  über  den  Spielen 
hegen. 

Sourdine  (Sordine,  Dämpfer,  auch  Celeste)  be- 
zweckt das  Gegentheil,  indem  er  eine  hölzerne  Decke 

über  die  Spiele  schiebt. 
Tremulant  (gewöhnlich  mit  Hauthois  verbunden) 

bezweckt  eine  Hemmung  des  Luftstroms  im  Gebläse; 
der  Ton  wird  dann  bebend. 

Expi'ession ,  ein  wichtiger  Zug ,  mit  dem  Neu- 
linge schwer  spielen  können,  weil  dasselbe  viel  Wind 

verbraucht,  ist  eine  Vorrichtung,  durch  welche  der  Wind 
aus  dem  Reservoir  abgesperrt  wird,  so  dass  der  Wind 

nur  aus  den  Schöpfern  dui'ch  die  Canälc  direct  in  die 
Spiele  eindringt.  Der  Spieler  hat  die  Macht  des  Luft- 

drucks nun  vollkommen  in  seiner  Gewalt,  so  dass  er 
einen  besonderen  Ausdruck  im  Spiel  hervorbringen  kann, 
ein  Vorzug,  den  die  Orgel  in  dieser  Hinsicht  dem 
Harmonium  lassen  muss.   In  der  mir  von  Schiedmayer 
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zugescliickten  Sclirift:  „Das  Harmonium  in  seiner  Con- 
struction  und  Beliandlung.  Basel  bei  Ferd.  Riehm  1868" 
ist  Seite  16  und  17  eine  Anweisung  gegeben,  wie  der 
Neuling  mit  dem  Expressionsspiel  zu  verfabren  bat. 

Die  Melodie  ist  eine  Scbiedmayerscbe  Erfindung, 
durcb  deren  Anwendung  es  möglicb  ist,  dass  die  Töne 
vom  kleinen  b  ab,  und  zwar  für  den  obersten  Melodieton 
immer  doppelt  erklingen:  die  Melodie  vrird  mit  Cremona 
verbunden. 

Grand  jeu  ist  ein  Collectivzug,  diu'cli  welcben 
das  ganze  Wei-k  gespielt  wird. 

Zug*19  imd  20  sind  ja  in  ilirem  Zweck  bekannt. 
Zu  weiterer  Orieutirung  werde  icb  in  aller  Kürze  das 
Innere  eines  Scbiedmayerscben  Harmoniums  mit  acbt 
klingenden  Stimmen  nebst  Percussion  und  Nebenzügeu 
bescbreiben.  —  Das  Gebläse  eines  solcben  Harmoniums 
ist  dem  einer  Orgel  nicbt  uuäbnlich;  es  befindet  sieb 
stets  in  der  unteren  Hälfte  des  Kastens  und  hat  in  dem 
Spieler  seinen  Balgtreter.  Nur  bei  Orgelharmoniums 
wird  dasselbe  durch  eine  Kurbel  oder  ein  anderes 

Hebelwerk  vermittelst  eines  Calcanten  in  Bewegung 
gesetzt. 

Das  Gebläse  besteht,  wie  die  Zeichnung  (aus  dem 
genannten  Werke  entnommen)  Figur  1  uns  klar  zeigt, 
aus  zwei  neben  einander  liegenden  Schöpfern,  welche 
den  Wind  durch  einen  Canal  in  die  Windlade  und  von 
dort  direct  ins  Magazin  abführen.  Wie  schon  oben 
gesagt,  führen  die  Schöpfer  den  Wind  mir  bei  der  ge- 

zogenen Expression  immer  direct  in  die  Windlade.  Die 
Schöpfer  seligst  werden  vom  Spieler  vermittelst  der 
Tritthebel,  die  an  der  unteren  Balgplatte  ihren  Elndpunkt 
finden,  al)wechseliid  in  Bewegung  gesetzt.  Selbstver- 
ständhch  enthält  das  Gel)läse  die  nöthigen  Ventile. 

Sobald  der  Schöpflialg  sich  entleert,  schliesst  ein 
im  Canal  sich  befindliches  Ventil  den  Canal,  damit  die 
in  die  Windlade  einströmende  Luft  nicht  entweiche, 
sondern  von  dort  aus  in  den  Reservebalg  einströmen 
kann.  An  der  l)ewcglichen  Untcrplatte  des  letzteren 
befinden  sich  mehrere  nach  oben  wirkende  gewundene 
Federn.  Sobald  die  durch  den  Canal  gehende  Luft  in 
das  Magazin  eintritt,  senkt  sich  die  Unterplatte  des 
Reservoirs.  Der  Magazinbalg  enthält  natürUch,  damit 
bei  leisem  Spiel  die  stetig  eindringende  Luft  denselben 
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nicht  sprengt,  die  nötliigca  Sicherlieitsvcntile.  Wie  vorhin 
l)enierkt,  linden  die  Expression  und  der  Tremuhmt  im 
Gebläse  ihren  Sitz.  Wird  ohne  Expression  gespielt, 
so  sind  alle  drei  Bälge  in  Thätigkeit,  der  Federdruck 
bestimmt  die  Dichte  der  Luft.  Der  Druck  der  Luft  ist 

ein  gleichmässiger ;  er  leidet  durch  Störungen  des  Balg- 
treters  in  der  Glcichniässigkeit  keine  Aenderung.  Je 
grösser  der  Reservebalg  ist,  desto  gleichmässiger  ist  der 
Wind.  Das  ist  wohl  jedem  ürgelkenner  einleuchtend. 

Bei  starker  Registrirung  wii"d  die  Sache  anders,  um  so 
mehr,  sobald  der  Expressiouszug  den  Rcservebalg  ab- 
schliesst.  Die  Dichte  der  Luft  wird  jetzt  nur  durch  die 
Schnelligkeit  des  Treters  bestimmt,  oder  die  Behand- 

lung des  Trittbrettes  giebt  die  Modiiication  des  Tones. 
Die  vorhin  gegebene  Zeichnung  macht  jede  weitere  Er- 

klärung überflüssig.  —  Das  Ton  erzeugende  Element 
sind  bei  dem  Harmonimn  einzig  und  allein  die  durch 
die  strömende  Luft  vibrirenden  messingenen  Zungen 
ohne  Ausatzröhre  oder  Aufsatz.  Durch  verschiedenartige 
Gestaltung  der  Zunge,  namentlich  in  der  Dicke  des 
schwingenden  Endes,  wmxle  es  möglich,  fast  das  ganze 
in  der  Tonkunst  angewandte  Tonreich  herstellen  zu 
können.  Ausserdem  wurde  die  Entdeckung  sehr  bald 
gemacht,  dass  man  auch  hier  durch  verschiedene  Form- 

veränderung und  verschiedene  Dimension  der  Zungen  eine 
andere  Klangfarbe,  d.  h.  ein  anderes  Spiel  herstellen 
könne.  Die  für  ein  Harmonium  hergestellten  Spiele  wurden 
vorhin  genannt.  Natürlich  dient  der  Registerknopf  mit 
Zug  dazu,  den  Zugang  der  comprimirten  Luft  zu  jedem 

Spiel  zu  verschliessen  oder  zu  öö'nen.  Sobald  der  Knopf gezogen,  öffnet  er  vermittelst  Hebel  die  Windkammer 
des  entsprecheiulen  Spieles  und  wird  hierdurch  die 
Tastatur  mit  den  die  Zungenlochdeckel  bewegenden 
Hebeln  in  Zusannnenhang  gebracht.  Beifolgende  Zeich- 

nung, aus  dem  angeführten  Werke  (dort  Figur  VHL)  ent- 
nommen, veranschaulicht  uns  die  Mechanik  eines  Re- 

gisterzuges. 
Das  eben  genannte  Werk  giebt  auch  eine  genaue 

Beschreilnmg  des  Registerbrettes  (Figur  IL).  —  Die 
Tastatur  eines  Harmoniums  ist  ähnlich  wie  die  der 

Orgel  eingerichtet.  An  dem  inneren  Ende  jeder  Taste 
befinden  sich  die  beiden  ledernen  Yentildeckel  zum 
Schluss  der  Löcher  der  Cancellen.    Wird  die  Taste 
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niedergedrückt,  so  öftnot  die  Taste  die  Ventile  der  Spiele 
Basson  —  Hautljois  —  Clairon  —  Flageolet  unmittelbar. 
Anders  gestaltet  sich  die  Sache,  vvenn  die  Spiele  vorn 
liegen.  Hier  drückt  die  Taste  auf  einen  Hebelarm,  oder 
beim  Spielea  mit  Percussion  auf  ein  cylinderförmiges 
Holzklötzchen;  letzteres  fasst  vermöge  eines  Stahlstiftes 
nach  unten  einen  gabelförmigen  Hebelarm  (Druckwerk 
nach  unten).  Diese  Mechanik  ist  auf  der  folgenden 
Zeichnung  durch  die  Dämpferbrettchen  verdeckt.  An 
der  hinteren  Seite  des  Tastaturrahraens  sind  versilberte 

Druckfedern  angeschraubt,  welche  die  eingedrückte  Taste 
beim  Loslassen  wieder  hochheben.  Die  länglichen  Aus- 

schnitte, welche  die  Zeichnung  zeigt,  sind  die  Durch- 
gänge für  die  Registerhebel.  Ich  lasse  die  Figur  IH. 

aus  genanntem  Werke,  welche  eine  Tastatur  zeigt,  mit 
der  zu  der  Zeichnung  gegebenen  Erklärung  folgen. 

Unter  dem  Kegisterhebel  eingeschnitten  befinden 
sich  die  Messingplättclien,  auf  welche  der  Registerhebel 
zu  drücken  hat,  sowie  die  mit  den  Plättchen  verbundene 
Eisenstange.  Unter  der  Tastatur  hegt  das  Zungenbrett. 
Die  folgende  Zeichimng  zeigt  uns  die  Oberfläche  des 
Zungenbrettes.  Der  hintere  Theil  zeigt  die  doppelten 
Löcher  der  Cancellen,  deren  Ventildeckel  durch  das 
hintere  Ende  der  Tasten  abgehoben  wird.  Vorne  bc- 
ünden  sich  die  Ventile  für  die  anderen  Spiele.  Die  über 
das  Zungenlnx'tt  quer  angeschraubte  Leiste  mit  ihren 
Quereinschnitten  trägt  unter  jeder  Taste  den  vorhinge- 

nannten Hebel.  Die  Zeichimng  zeigt  ferner  deutlich, 
wie  der  vordere  Hebelarm  (es  ist  ein  Listrunient  mit 
Percussion)  gabelförmig  ein  Stahlstäbchen,  an  welchem 
über  dein  Arme  ein  cylinderförmiges  Mütterchen  gc- 
schraul)t  ist,  fasst.  Auf  dem  Mütterchen  ist  noch  ein 
grösseres  Klötzchen  befestigt,  so  dass,  wenn  das  vordere 
Ende  der  Taste  auf  letzteres  drückt,  das  Stäbchen  den 
Hebelann  abwärts  drückt  und  das  Ventil  abhebt.  Eine 
besondere  Vorrichtung,  damit  das  vordere  Ventil  sich 
eben  so  weit  wie  das  hintere  öffnet,  ist  angebracht. 
Wie  die  hinteren  Ventile  unmittelbar  durch  die  Tasten, 
so  werden  die  vorderen  durch  die  Verniittelung  beson- 

derer Hebel,  welche  die  Zeichnung  mis  ebenfalls  zeigt, 
gehol)en.  Die  Zeichnung  zeigt  weiter  die  schon  ge- 

nannten Messingplättchen,  welche  durch  die  Registerhebel 
bewegt  werden.  Das  Plättchen  liegt  auf  einer  Holzunterlage 
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und  ist  beweglich,  links  liegt  es  auf  einem  Stifte  oder 
Koste,  der  das  Plättclicn  nacli  unten  drücken  kann. 
Das  Messingplättclien  selbst  wird  durch  den  Arm  einer 

sich  di'ehenden  Welle,  (die  vorhin  genannte  Eisenstange) 
bewegt.  Jedes  Plättchen  hat  einen  Arm ;  der  Registerzng 
bewegt  die  Welle  so  weit,  dass  ihr  Arm  das  Plättclien 

bewegt.  Unter  dem  Tasten-Register  und  Zungenbrt^tt 
befindet  sich  der  Zungem-aum.  Derselbe  enthält  oben 
das  Zungenhaus  und  unten  das  Windklappenbrett.  Die 
Figur  V.  aus  dem  angeführten  Werke  giebt  uns  eine 
Vorstellung  davon. 

Die  Zeichnung  zeigt  uns  das  Zungenhaus,  den 
Stimmstock  mit  vier  Reihen  Metallzungen;  die  erstere 
Redie  ist  das  mit  einer  Percussions-Mechanik  versehene 

Cor  anglais-Flüte,  dann  folgt  Bourdon-Clarinette,  Basson- 
Hautbois  und  Clairon-Flageolet.  Die  Zungen  zeigen  die 
italienischen  Notennamen  der  Solmisation  etc.  und  sind 
dieselben  auf  dem  Wcllrahmen  an  der  Wurzel  vermittelst 
2  Schrauben  über  ihrer  Cancelle  befestigt.  Die  neueste 
Construction  giebt  nicht  jeder  Zunge,  sondern  nur  jeder 
Octave  einen  Rahmen. 

Das  vorhin  genannte  Werk  enthält  auch  eine  Figur 
(VII.),  welche  uns  die  schon  oft  erwähnte  Perscussions- 
Mechanik  veranschaulicht;  ich  lasse  auch  diese  Zeich- 

nung hier  folgen.  Ebenso  enthält  das  Werk  eine  Zeich- 
nung, welche  uns  2  Zungen  (Figur  VI.)  in  natürlicher 

Grösse  zeigt;  auch  diese  Zeichnung  lasse  ich  hier  folgen. 
Die  Figur  7  stellt  die  Mechanik  bei  gezogenem 

Register  von  der  Seite  dar.  Vergleichen  wir  die  vom 
Verfasser  der  Zeichnung  angegebenen  Zahlen,  so  erklärt 
sich  die  Percussion  ohne  weitere  Beschreibung.  Sobald 
die  Taste  sich  bewegt,  wird  durch  den  Druck  der  Taste 
das  schmale  Holzklötzchen  (7)  an  die  Feder  (8)  gedrückt. 
Sofort  schnellt  die  Feder  das  Holzldötzchen  zurück, 
fasst  den  Hammerstiel  (11)  und  der  Hammer  fliegt  gegen 
die  Zunge  (13).  Es  würde  mich  hier  zu  weit  führen, 
wollte  ich  mich  auf  eine  ausführlichere  Beschrcil)uug  der 
Percussion  einlassen. 

Die  Registerwellen,  welche  dazu  dienen,  die  Re- 
gisterventile abzuheben,  sind  in  neuerer  Zeit  abgeschafft. 

Dafür  ist  eine  andere  Mechanik  auf  die  Unterfläche  des 

Windklappenbodens  gelegt.  —  Zwischen  dem  Reserve- 
balg und  dem  Zungenraum  (beide  sind  durch  ein  Brett, 
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Wiiulklappeubrctt,  geschieden)  liegt  die  Windlade.  Der 
Uiiterboden  der  Windlade  enthält  an  der  Vorderseite 

die  leicht  mit  ledernen  ̂ ^entilen  bedeckten  Oeffnungen 
der  beiden  Cajiäle,  im  hintern  Theil  zwei  Windklappen, 
welche  durch  eine  Druckfeder  offen  gehalten  werden. 
Diese  Klappen  sind,  wenn  der  Expressionszug  geschlossen 
ist,  offen,  so  dass  der  Wind  von  den  Schöpfbälgen  durch 
die  Canäle,  durch  die  beiden  Endventile  in  den  Raum 
der  Windlade,  durch  die  Expressionsklappen  in  den 
Reservebalg,  und  vom  Reservebalg  aufwärts  durch  die 
Expressiüusklappen  in  die  Windlade  zurück  und  von 
hier  durch  die  Registenvindklappen  erst  in  den  Zungen- 

raum dringt.  —  Das  Zungenhaus  deckt  den  oberen 
Theil  der  Windladc. 

Wer  sich  genauer  über  die  Eiiu'ichtung  des  Schied- 
mayerschcn  Harmoniums  zu  orientiren  wünscht,  dem 
empfehle  ich  das  mehrfach  angeführte  Buch,  dem  ich 
diese  ganz  kurze  Beschreibung  nebsi  den  Zeichnungen 
entnommen  habe. 

Die  Figur  II.  (Registerbrett)  des  genannten  Werkes 
habe  ich  deshalb  fortgelassen,  da  man  nur  den  Deckel 
des  Harmoniums,  sowie  die  beiden  seidenen  Zwischen- 

decken abzuheben  braucht,  um  die  Einrichtung  des 
Registerbrettes,  d.  h.  der  einzelnen  Züge  zu  erkennen. 
Die  eiuzchieu  Theile  sind  wie  die  Theile  einer  Uhr 
kunstvoll  zusammengefügt,  so  dass  eine  sorgsame  Hand 
(nur  mit  einer  Zange  und  Schraubenzieher  versehen) 
mit  Leichtigkeit  ein  Stockwerk  nach  dem  andern  fort- 

nehmen kann.  —  Die  stolze  .königliche  Orgel  hat  also 
auch  im  Hause,  wenn  auch  im  kleineren  Maassstabe, 
einen  würdigen  Repräsentanten  erhalten.  Ich  hielt  es 
deshalb  für  nöthig,  auch  die  Beschreibung  dieser  Zimmer- 

orgel hier  aufzunehmen. 
Heute  hat  Deutschland  ausser  dieser  Firma  noch 

viele  tüchtige  Meister,  die  gute  Harmoniums  liefern, 
aufzuweisen.  Ich  nenne  imr  noch:  Burger  in  Bayreuth 
—  R.  Ibach  &  Sohn  in  Barmen  —  unsern  schon  bekannten 
A.  Peterneil  in  Seligenthal  —  Jaehnert  in  Dresden  — 
J.  Straube  in  Berlin  und  Andere.  —  Auch  diese  zuletzt 
genannten  Meister  sind  nur  zu  empfehlen. 
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1. 

2. 

3. 
3a, 
4. 
5. 

5a 
6a. 

7. 
8. 

9. 

10. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

rkliirung  der  Nuininorn  an  don  Zeichnungen 

zum  Harmonium.") 

Figur.  I. 
Schraubeulöcher  für  die  Tuch- 
wand. 

Zwei  Vorticallik'lier  für  die 
Stifte  der  Tucliwand. 
Schöpfbalg,  uiithätig. 
,  Schöpfbalg,  gehoben. 
Tragbalken  für  die  Hebel. 
Ealghel)el,  unthätig. 
.  Dito,  bewegt. 
.  Tretscheniel,  herabgetreten, 
mit  Unterlagebrett. 
Zwei  Stecher. 
Zwei  Windcanäle. 

Reservebalg,  halbgefüllt,  be- 
sonders rechts. 

Strebeledern    mit  weichen 
Zwischenlagcn. 

11.  Zungenrauni. 
12.  Abzugslöcher  für  den  Rc- 

.servebalg.  * 
13.  Zwei  Abzug.slöeher  für  die 

Windkamniern  vom  Clairon- 

riageolet.  * 14.  Windldapi)enbrett. 
15.  Zwei  Schliesseiscn. 
lö.  Vier  Sicherheitsschrauben. 
17.  Innenseite  der  äusseren  Sei- 

tenwinde. 
18.  Ziminerboden. 
19.  WindJade. 
X.  Vorderer  Ann  des  llalghebels 

(unsichtbar), 
y.  Hinterer  Hebelarm, 
z.  Hebelschnur. 

Figur  II. 
Windkla])penbrett. 

Windklappenkopf.  * 
Registerwelle.  * 
Ann  von  No.  3,  auf  No.  2 

drückend.  * 
Dito  unter  No.  mit  gleicher 

Bewegungsrichtung  wie  No.  4.* 
Hülzstäbchen ,  vertical  be- 

weglich, auf  No.  5  und  unter 

No.  7.  * 
Messingplättchen,  hinten  durch 
(Jharnier  auf  dem  Holzklötz- 

chen 7a  *  beweglich. 
Registerhebel,    auf    No.  7 
drückend. 
Verticaler  Hebclträger,  oben 
horizontal    umgebogen  und 

auf  das  Registerbrett  ge- 
schraubt. 

10.  Loch   im   Registerl)rett  für 
No.  8  und  9. 

11.  Polster  für  No.  8. 
12.  Registerzug. 
13.  Registerbrett. 
14.  Stirnbrett. 

15.  Zungenbrett. 
10.  Zungenkaninierwand  für 

IJasson. 
17.  Dito  für  Bourdon. 
18.  Dito  zwischen  Bourdon  und 

Cor  anglais. 
19.  Wulste. 

X.  Stift  als  Schranke  für  No  5.  * 

'*)  Die  der  Erklärung  beigefügten  Sternchen  (*)  bedeuten,  dass 
an  diesen  Theilen  sich  die  Construction  in  neuerer  Zeit  etwas 
verändert  hat. 
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Figur 

1.  ZweiCharnierefür'sEegister- 
brett. 

2.  Zwei  Schliesseisen  füv's  Re- 
gisterbrett.verticalamTaston- 
rahmen  befestigt. 
Zwei  Schliesseisen  des  Zun- 

gengehäuses, vertical  an  dem- 
selben befestigt. 

4.  Eichener  Rahmen. 
ü.  Manualeinfassung;    a  hoher 

als  b,  b  höher  als  c;  an  c 

Stifte  für's  Schloss. 
C).  Querbälkchen ,  trägt  an  (il 

Stiften   auf  runden  Tuch- 
läiipchen  die  Tasten. 

7.  Vordere  Leitstifte  für  die 
Tasten. 

8.  Gl  Druckfedern,  auf  dem 
hinteren  Rahmenschenkel  an- 
geschraubt. 

9.  Kerben  der  Tasten  für  die 
Federn. 

10.  Durchgangsausschnitte  an  d. 
Tasten  für  die  Registerhebel. 

11.  Zwölf  Löcher  (Cancellenöff- 
nungen)  des  Zungenbrettos. 

Figur 
1.  Drei(/harniere  fürden Tasten- 

rahmen. 
2.  Zwei  Schliesseisen  fürdensclb. 
3.  und  4.  Je  61  Cancellen  für 

die  hinteren  Spiele. 
5.  Trägerleiste  für  Ol  Ventil- 

hebel. 
G.  Quereinschnitte  in  No.  5  für 

die  Hebel. 

7.  Achsenstifte  der  Hebel.  * 
8.  Längcneinsclinitt  in  No.  5 

für  No.  7.  * 
9.  Lederverbindung. 

10.  Ventildeckel  für  Bourd.-("lar. 

m. 
12.  Zwei  lederne  Ventildeckel  für 

Clairon-Flageolet . 
12a.  Zwei  lederne  Ventildeckel 

für  Basson-Hautbois. 
13.  Zwei  Hölzchen  als  Träger 

von  je  zwei  Ventildeckeln. 
14.  Lederverbindung  zwischen  13 

und  den  Tasten. 

15.  (Zylinderförmige  Holzklötz- 
chen unter  den  Tasten,  mittelst 

Stahlstiften  nach  unten  in 

gabelförmige  Hebelarme  ein- 

greifend. 16.  Brettchen  zur  Dämpfung  der 
vorderen  Spiele. 

17.  Ausschnitt  an  16  für  die 

oberen  Octaven.  * 
18.  Messingplättchen  für  den  Re- 

gisterhebel von  Flageolet, 
rechts  in  einem  Charniere  be- 

weglich auf  dem  Zungenbrett. 
19.  Eiserne  Welle  des  Zugs  Grand 

jeu,  einen  Arm  über  obiges 
Messingpl.  (18)  streckend, 
ebenfalls  auf  dem  Zungen- 
brett. 

IV. 

10a.  Dito  für  Cor  angl.-Flüte. 
11.  Druckfedern  für  die  Hebel. 
12.  Stahlstäbchen,  beweglich  im 

Zungenbrett. 
13.  Cylinderförm.  Holzklötzchen. 
14.  Ebensolche  unter  d.  Tasten.* 
15.  Horizontalstifte.  * 
16.  und  17.  Polster  an  den  Ven- 

tildeckfcln. 
18.  Hilfsfedern  auf  den  Hebeln. 
19.  Kerben  der  Hebel  für  No.  11. 
20.  Zwölf  Cancellen  für  die  vor- 

deren Spiele. 
21 — 28.  Messingplättchen  für  die 
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Eegisterhebel  der  8  klingen- 
den Züge. 

29.  Ein  gleiches  iüi'  Expression. 
30.  „        „       ,.    Grand  jen. 
31.  Eiserne  Welle  für  (irand  jeu. 
32.  Wellenarm  unter  No.  30. 

33.  Wellenanne  über  No.  21—28. 
34.  Druckfedern  auf  No.  29—30. 
35.  Zwei  Solilicssei.sen  des  Zun-, 

gongeliiiuses. 
3G.  Zwei  Angeln  dcss.,  a.  Sehraul), 

bewegl ,  z.  Aufklap]).  n.  vorn. 

Figu 

1.  Schliesseisen. 
2.  Ringe  für  Ko.  1. 
3.  SicherheitsschrauLcn. 
4.  Manualeinfassung. 
5.  Zungen  und 
5.  f  Windklappe  für  Cor  angl. 
6.  und  C.f  Windkl.  für  Flute. 
7.  und  7.t    ̂   „     für  Bourdon. 
8.  und  S.f       „  fürClarinette. 
9.  und  9.t       „     für  Bassen. 

10.  u.  lO.t       „     für  HautLois. 
11.  u.  ll.f       ,,     für  Clairon. 
12.  u.  12.t       „     für  Flageolet. 
13.  Verticale  Holzstäbchen,  ga- 

belförmige Horizontalstifte 
fassend. 

14.  Wippen  an  No.  13. 
15.  Verticale  Hammerträger. 

16.  Hammerstiele.' 
17.  Querleiste  als  Hammerträger 

(Unterlage). 
18.  Ringförmige  Stellschrauben- 

köpfe für  No.  14. 
19.  Zwei  Hemmleisten  d.  Percuss. 
20.  Vier  messingene  Tragbänder 

für  No.  19  (beweglich). 
21.  Zwei  Arme  der  Percussions- 

■wellen  z.  Andrücken  v.  No.  19.* 

Figu 

•  V. 

22.  Verticales  Stiiliclien  für  Ex- 

pression. * 2.3.  Wippe  z.  Drücken  a.  No.  22.* 
24.  Wände  der  Windkanimern. 

25.  Träger  der  Percussionswcllc.* 
20.  Wulste  für  No.  24. 
27.  Angeln. 
23.  Ausschnitte  für  No.  20. 
29.  Tastenrahmeu  von  iintcn. 
30.  Scliliesseiscn. 
31.  Manualbrett  von  unten. 
32.  Schliesseisen. 
33.  Ring  für  den  Schlüssel. 
a.  Zungenwurzcln. 

b.  Acht  Windklappenköpfe  * 
c.  Acht  Wellenarnie  für  b.  * 
d.  Dito  unter  Holzstäbchcn, 

auf  welche  Messingplättchen 

drücken.  * 
e.  Acht  Hauptfedern  der  Wind- 

klappen. * f.  Acht  Ringe  für  e.  * 
g.  Polster  für  e.  * 
h.  Acht  Abzugsklapp<?n.  * 
i.  Acht  Brücken  für  Ii.  * 
k.  Acht  Federn  auf  h.  * 

1.  Acht  Unterlagsschraub.  f.  h.* 

i-  VI. 

2.  Wurzel  der  Zunge. 

3.  Zungenrahmen.  * 
4.  Je  zwei  Nieten.  * 

5.  Je  zwei  Schrauben. 

6.  Verdickung  an  der  Zungen^ 

spitze. 
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1.  Oy linderförm.  Holzklötzchen.* 
2.  Holzstäbchen,  unten  gabel- 

förmig. 

3.  Aeussere  Wand  des  Zungen- 
hauses. 

4.  Stahlstift,  in  No.  1  und  2 
eingeschraubt. 

5.  Horizont.  Leitstilt  für  No.  2. 
6.  Lederkopf  an  No.  5. 
7.  Wippe,  oben  inNo.  2  spielend. 
8.  Feder  zwischen  No.  2  und  7. 
9.  Querleiste,  parallel  mit  No.  3. 

10.  Hammerträger,  an  No.  9  an- 
geschraubt. 

11.  Hölzerner  Hammerstiel. 
12.  Hämmerchen. 
13.  Zungenwurzel. 
14.  Querleiste,  als  Unterlage  der 

Hammer. 

'  VII. 

15.  Absatz  an  No.  7,  auf  No.  11 
drückend. 

16.  Dämpfung  für  No.  7. 
17.  Dämpfung,  an  No.  7  fest- 

sitzend. 

18.  Stellschraube  mit  ringförmi- 
gem Kopf,  in  No.  10  und  16 

steckend. 

19.  Hemmleiste, paraUelmitNo. 3. 
20.  Bewegliches  Mes.singband  an 

No.  19. 

21.  Träger  für  No.  20. 
22.  Arm  der  Eegistcrwelle,  hcr- 

abgedrückt. 
23.  Polster  an  No.  19  für  No.  22. 
24.  Zungenbrett. 
25.  Wand  zwischen  Flftte  und 

Clarinette. 
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Capitel  12. 

Orgeldispositionen  grösserer  Orgelwerke 

der  Neuzeit. 

Dieser  oder  jener  Meister  wird  beim  Durt'ldcsen 
dieser  Dispositionen  sich  vielleiclit  wundern,  warum  ich 
von  ihm  nicht  Dispositionen  aufgenommen  liahe.  Der 
Grund  ist  darin  zu  suchen:  Der  Umfang  des  Werkes 
hat  sich  derart  ausgedehnt,  dass  es  durchaus  rathsam 
war,  das  Werk  nicht  noch  grösser  und  dadurch  kost- 
spiehger  zu  gestalten.    Dies  der  einzige  Grund. 

Disposition  der  Orgel  zu  Saint-Sulpice. 
Clornet,  Viola  di  GamLa   4  Fuss  {nen\ 

Bordun     lö  P'uss, 
Hoboe 

8  „ 

Principal    8  „ 
Slixtui-, Octave       4  „ Gimbel, 

Bordun      8  „ Trompete 

8  „ 

Quinte       2'^!^  „ 
Olarinc 

4  „ 

Dulciano  (eine  neue  Stiiiiinc), 
('romoine 

8  „ 

Octave  2  Fuss, 
Clarinette  (neu"), Flauto  8  „ Fagott  (neu). 

Hauptwerk. II.  Ciavier. 

Principal a2  Fuss, Euphon  16  Fuss 
(neu). 

Principal 
16  „ 

Octave     2  „ 

Principal 
8  „ 

Terz        P/s ., 
Bordun 

lö  „ Grosse  Mixtur, 
Bordun 

8  „ Miitur, 

Grand  cornet, 
("Jjmbale, 

Floete 
8  „ 

Grosse  Clarinette 

'•"')  (neu). 

Octav 

'1  „ 
Erste  Trompet, 

Viola  di  Ganiba 8    „  (neu), Zweite  Trompet, 
Salicional 8     ,,  (iion), ICrste  (Klarinette, 

Quinte 
2  V3  „ Zweite  Glarinctto. 

")  Vielleicht  Bassethorn. 
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III.  Clavier der  Bombarde. 

Grand  cornet, Trompete  8  Fuss, 
BomLarde  16  Fuss, Clarine     4  „ 

IV.  Clavier  (expressiv). 

Flauto   16  Fuss  (neu), ('or  anglais  (neu), 
Flauto     8  „ 

Hoboe, 

Bordun    8  „ Vox  humana. 

Flute  hamionique  (neu), Trompete  mit  starkem 
Oetave     4  Fuss, (69  Grad). 
Cornet, 

Pedal. 

Principal  32  Fuss, Posaune             16  , 
Subbass   16  „ Erste  Trompete  8 
Principal  16  „ Zweite  Trompete  8 
Oetave      8  „ Fagott  16 
Flauto       8  „ Zinn  (neu). 

Flauto       4  „ (!!larine  4 
Posaune  32     „   von  Zinn, 

Disposition  der  Orgel  zu  St.  Eustache. 

Stimmen  des  Positivs. 

Principal   8  Fuss, Oetave      2  Fuss, 
Bordun     8  „ 

Mixtur, 

Cornet, Trompete  8  „ 
Salicional  8  „ Clarine      4  „ 
Oetave      4  „ Fagott      8  „ 
(Jlara  bella,  von  Holz, Cromorne  8  „ 

Quinte      2*/8  Fuss, 

II. Clavier. 

Principal           16  Fuss, Viola  di  Gam1)a  4  Fuss 
Principal            8  „ Mixtur, 

Viola  di  (ianiba  16  „ Cymbale, 
Bordun               8  „ 

Cornet, 

Viola  di  Gamba  8  „ Erste  Trompet    8  „ 
Flauto               8  „ Zweite  Trompet  8  „ 
Oetave               4  „ Euplion, 
Qmnte  „ (Jlariiie. 

üctave              2  „ 

30 
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Bürduii  IG  Fuss, 
Coruet, 
Flauto     8  „ 
Zweite  Floete, 

Quintatön  IG  Fuss, 
Bordun       8  ,, 
Flute  harnionique, 
Flauto       8  Fuss, 
Octave 

Quinte 
üctavc 

Eupbon 

4 

2 
IG 

III.  Ciavier. 
Tlombardc, 
Trompete, 
Clairon. 

IV.  Ciavier. 

Euphon 
Euphon 
Trompete  8 
Clarine  4 
Hoboö  8 
Cor  anglais, 
Vox  humana. 

Erstes  Pedal. 

8  Fuss, 
4  „ 

Principal         16  Fuss, Quinte  10%  Fuss, 
Bordun           IG  ,, Bombarde, 

Erste  Floete     8  „ Trompete, 

Zweite  Floetc   8  ,, Zweite  Bombarde, 
Floete            4  „ Clarine. 

Zweites  Pedal. 

Contrabass  IG  Fuss, Euphon     16  Fuss, 
Floetc         8  „ Trompete    8  „ 
Violoncello   8  „ Euphon      8  „ 
Floete         4  „ 

Die  Orgel zu  St.  Denis, 

crbaiit  von  M.  Aristide  Cavaille  und  eingeweilit 

den  21.  September  1841. 

Disposition  der  Stimmen. 
Positiv. 1.  Ciavier. 

Bordun     IG  Fuss, Cymbale  4fach, 
Salicional    8  „ Flute  hannouique, 
Bordun      8  ,, Flute  octaviante, 
Octave      4  „ Flageolet  harmonique. 
Floete       4  „ Trompete  harmonique. 
(Juinte       2%  „ Cor  d'harmonique  und  Hoboe 
Octave       2  „ Cromo  rne, 

Terz          IV3  „ ('lairon  octaviaut. 
Mixtur  4facb, 
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Hauptwerk. 
Principal  32  Fuss, 
Principal  16  „ 
Principal    8  „ 
Viola        8  „ 
Bordun    16  „ 
Bordun     8  „ 
Flute  traversiere  harmoniquo, 
Flüts  octaviante  harmonique, 
Octave  4  Fuss, 
Quinte  2%  „ 

II.  Ciavier. 
Octave  2  Fuss, 
Grosse  Mixtur  4facli, 
Grosse  Cymbcl  4  „ 
Mixtur  4  „ 

("ymbel  4  „ 
Erste  Trompete  harmonique. 
Zweite  Trompete  harmonique, 
Fagott  und  engl.  Horn, 
Clairon  octaviant, 
Cornet  ä  pavillon. 

III.  Ciavier,  zur  Bombarde  gehörig. 
Grand  Cornet  7fach, 
Bordun 
Bordun 
Floete 
Octave 

Quinte 

16  l  uss, 

4  „ 
2-^3 

IV.  Ciavier. 

Bordun  8  Fuss, 
Flute  harmonique, 
Flute  octaviante, 
Octavin  harmonique, 

Rccit. 

Octave  2  Fuss, 
Bombarde, 
Erste  Trompete, 
Zweite  Trompete  harmonique, 
Erste  Clarine  harmonique, 
Zweite  Clarine  octaviante. 

und  Echo  expressiv. 

Quinte, 
Trompete  harmonique, 
(Clairon  harmonique, 
Voix  huinana. 

Pedal. 

?>2  Fuss,  (Jontrabass 
Fagott 
Erste  Trompete 
Zweite  Trompete 
Erste  (Jlarinc 
Zweite  Clarine 

16  Fuss, 

16 

Principalfloete,  offen 
überschlagend  im 
16-Fusston, 

Principal 
Octav 
Octave 

Quinte 
Die  Zahl  der 

der  Tremulauten. 
Die  Zahl  der  Pfeifen  ist  4.510. 

Alle  Claviere  haben  54  Tasten  von  C„  bis  f',  so  dass 
die  offenen  IGfüssigen  Stimmen  mit  24  Fuss  Länge  an- 

fangen und  so  auch  die  übrigen  nach  Maassgabe  ihres 
Fusstons.  Hiervon  ist  jedoch  die  übcrblas(!nde  Prin- 
cipalHöte,  32  Fuss,  ausgenommen,  welche  erst  von  C, 
anfängt. 

4 

5'/8 

Registerzüge  ist  70,  einschliesslich 
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Das  Manual-Principal,  32  Fuss,  fängt  vom  zweiten 
c"  an,  hat  also  in  der  grossen  Octavc  keine  Pfeifen. 

Uel)er  der  Pedalclaviatiir  sind  9  Verbindungs-  oder 
Coppeltritte  angebracht. 

Das  erstere  öti'net  und  schhcsst  den  Kasten,  worin sich  das  Pfeifwerk  des  IV.  Claviers  befindet. 
Das  zweite  verbindet  die  Stimmen  des  Soloclaviers 

(ÜUivierdereoit)  mit  den  Stinnnen  des  Hauptwerks. 
Das  dritte  verbindet  die  Stinnnen  der  Bombarde 

mit  den  Stinnnen  des  Hauptwerks 
Das  vierte  koppelt  die  Stimmen  des  Hauptwerks 

an  und  ab. 

Das  fünfte  koppelt  die  Stimmen  des  Positivs  an 
das  Hauptwerk. 

Das  sechste  vereinigt  mit  den  Grundstimmeu  des 
Positivs  die  obere  Octave  der  Rohrwerke  und  der  har- 

monischen (jeux  harmoni(iues)  desselben  Claviers. 
Das  siebente  vereinigt  die  Bassoctaven  derselben 

Stinnnen  mit  den  Grundstimmen  desselben  Claviers 

(Positivs). 
Das  achte  koppelt  die  Bassoctaven  aller  Claviere 

an  das  Pedal. 

Das  neunte  koppelt  die  Unteroctaven  an  die  Töne, 

welche  gegrift'en  werden. Das  Gel)läse  besteht  aus  11  grossen  Windmagazinen, 
welche  zusammen  17,000  Liter  Luft  fassen.  Die  Schöpf- 
bälgc,  welche  diese  Magazine  füllen,  geben  400  Liter 
Luft  in  jeder  Secunde.  Es  sind  ihrer  5,  und  jeder  er- 

fordert eine  Kraft  von  10  Kilogramm,  welche  ein  Mann 
leisten  kann,  der  bei  geringer  Dauer  der  Arbeit  viele 
kleine  Zeitabschnitte  zur  Ruhe  hat. 

Die  Luftdichte  ist  weder  für  die  Bass-  und  Dis- 
cantoctaven,  noch  für  die  Flötenstimmen  und  Rohr- 

werke gleich. 
Endlich  ist  der  pneumatische  Hebel  bei  dieser  Orgel 

zum  ersten  Male  angewendet  worden. 

Beschreibung  der  grossen  Orgel 
in  der  Kirche  Madeleine  zu  Paris,  erbaut  von  M.  Aristide 

Cavaille  und  eingeweiht  den  29.  üctober  1846. 

L  Ciavier.  Positiv. 

Umfang  von  C^,  bis  f ',  54  Tasten. 
Principal  8  Fuss,  Viola  di  Gamba  8  Fuss, 
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Flftte  douce  8  Fuss, 
Vox  an^elica  8  ,, 
Octave 
Dulciaua 

Octave 
Trompete  8 
Fagott  und  Hoboö  8 
Clairon 

2  Fuss, 

4 

Hauptwerk  vom      bis  f^. 
Principal 
Violen 
Principal  8 
Salicional  8 
Flute  harmonique  8 
Bordun  8 

16  Fuss,  Octave 
16     „  Quinte 
8     „  Octave 
8     „  Mixtur  und  Cimbel 

Trompete 

2  Fuss, 
2  ̂3  „ 2  „ 

lOfach, 
8  Fuss, 

8     „  Cor  anglais  (engl.  Horn)  8 

Ciavier  der  Bombarcle  von  C,,  bis 
Subbass  (sehr  weite 
Mensur)  16  Fuss, 
Bass  8  „ 
Flute  harmonique  8  „ 
Flute  traversiüre  8  „ 
Flute  octaviante        4  „ 

(üeberschlagende  Floete), 

Octav 
Bombarde 

Trompete  harmonique 
Zweite  Trompete 
Clairon 

2  Fuss, 
lö  „ 

Recit.  expressiv. 
Von  Co  bis  f  «.    .54  Tasten. 

Flute  harmonique  8  Fuss,  Trompete  harmonique  8  Fuss, 
Bordun  8     „  Clairon  harmonique     8  „ 
Flute  octaviante    8     „  Musette  8  „ 
Octave  2     „  Vox  humana  8  „ 

Pedalstimraen. 

Umfang  der  Claviatiir  von  C^  bis  c',  25  Tasten. 
Quintatön  32  Fuss,  Borabarde  16  Fuss, 
(Jontrabass  16     „  Basse-contre '*)  16  „ 
Violoncello  8     „  Trompete  8  „ 
Hohlfloete  8     „  Clairon  4  „ 

Verbindungspedale. 
Koppelungen  der  Claviere. 

Das  Hau])twerk  mit  dem  Positiv. 
Das  Hauptwerk  mit  dem  Pedal. 
Das  Ciavier  der  Bombarde  mit  dem  Positiv. 
Das  Pedal  mit  dem  Hauptwerk. 

'*)  Wahrscheinlich  eine  Zungenstimme,  weil  unter  diesem  Namen 
schon  eine  auf  dem  Pedal  steht. 



470 

Pedal  zum  Ankoppeln  der  Zungenstimmen. 
Des  Positivs,  des  Hauptwerks,  der  Boiiibavdc  und  zugoliörigeu 

Stiuimen,  des  Recit.  und  des  Pedals. 

Aukoppelung  in  der  Octave. 
Die  Unteroctavc  des  Hauptwerks,  die  Unteroctave  der  Bombarde, 

die  Oberoctave  des  Pedals,  der  Tremulanten  des  Recit.  und 
das  Crescendo  des  Recit. 

Diese  bisher  gegebenen  französisclien  Dispositionen 
neuerer  Orgelwerke  werden  hinreichend  sein,  um  zu 
zeigen,  dass  die  dortige  Orgelbaukunst  einen  anderen 
Gang  nimmt,  wie  bei  uns,  und  was  noch  mehr  sagen 

will,  dass  die  französischen  Oi'gelliauer  rascher  in  der 
Vervollkommnung  ihrer  Kunst  fortschreiten,  als  es  in 
andern  Ländern  der  Fall  ist.  Hierzu  mögen  wohl  die 
vielen  Arbeiten  dieser  Art,  welche  sich  nach  der  Re- 

volution nothwendig  erwiesen,  viel  beigetragen  haben. 
Neben  diese  Dispositionen  stelle  ich  eine  der  grössten, 

welche  in  Deutschland  existiren,  zwar  nicht  aus  der 
neuesten  Zeit,  aber  doch  von  der  Beschaffenheit,  wie 
sie  mit  geringen  Veränderungen  noch  jetzt  disponirt 
werden.  Es  ist  die  grosse  Orgel  in  der  Abtei  zu  Wein- 
garten. 

Beschreibung  der  Orgel  zu  Birmingham, 
erbaut  von  M.  Hill,  Orgelbauer  zu  London. 

.  Hauptwerk. 

Floete  8  Fuss,  mit  l'J  Fuss  Octave  2  Fuss,  Zinn, 
anfangend,  Fluete  2     „    vo)i  Holz,  mit 

Zweite  Floete  8  Fuss,  mit  16  4  Fuss  anfangend, 
Fuss  anfangend,  Trompete,  weite  Mensur,  mit 

Floete  16  Fuss,  mit  32  Fuss  lö  Fuss  anfangend, 
anfangend,  Trompete  8  Fuss,  mit  lU  Fuss 

Bordun  16  Fuss,  anfan^^end, 
Prestant  4     „    mit  8  Fuss  an-  Clarine  2  Fuss,  mit  1  Fuss  an- 

fangend, fangend, 
Zweiter  Prestant  desgl.  Clarine  4  Fuss,  mit  8  Fuss  au- 
Dritte  Floete  von  Holz  4  Fuss,  fangend, 

offen,  mit  8  Fuss  anfangend.  Sesquialter  aus  4  Fuss, 
Quinte  von  Metall.  Mixtur  5facli. 

Positiv. 

l'loetc  8  Fuss,  von  IG  Fuss  an-    Floete  8  Fuss,  von  16  Fuss  an- 
fangend, Metall,  fangend,  Holz, 
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Dulciano  4  Fuss,  von  8  Fuss    Floete  4  Fuss,  gedeckt, 
anfangend,  (/romoine  4  Fuss,  von  8  Fuss 

Bordun  8  Fuss,  anfangend, 
Prestant  4  Fuss,  von  8  Fuss    Octave  2  Fuss, 

anfangend, 
Harmonika  4  Fuss,  von  8  Fuss 

anfangend, 

Recit. 
vom  zweiten  c  anfangend  und  in  der  grossen  Octave 

au  das  Positiv  koppelnd. 
Floete         8  Fuss,  Octave     2  Fuss, 
Floete        16     „  Trompete  8     „  (sanft), 
Bordun        8     „  Trompete  8  „ 
Principal  4  „  Hoboe, 
Clara  beUa   4     „  Clairon. 

IV.  Ciavier. 

Mit  diesem  Ciavier  lassen  sich  folgende  Stimmen  des 
Positivs  und  des  Recit.  spielen: 

Floete  von  Metall,  Floete  von  Hulz,  Dulciana,  Bordun  8  Fuss, 
Harmonika,  Floete  4  Fuss,  CVomorne. 

II.  Stimmen  des  Recit. 

Floete,  Bordun,  Prestant  (Octave  4  Fuss),  Clara  beUa,  Octave 
2  Fuss,  Trompete  (sanfte  Int.),  Trompete,  Hoboe,  Clairon. 

Pedal  (2  Octaven  Umfang). 

Principal  .32  Fuss  im  Prospect.   Offener  32  Fuss  von  Holz  (weite 
Mensur).   Posaune  32  Fuss. 

Koppelungen. 
Pedalkoppel  an  das  Hauptwerk,  Pedal  an  das  Positiv.  Kopj)el- 

züge,  welche  die  Stimmen  des  Positivs  und  des  Recit.  mit 
dem  IV.  Ciavier  vereinigen.    Ankoppelung  des  Recit.  an  das 
Hauptwerk.    Ankoppelung  des  Positivs  an  das  Hauptwerk. 

Die  Manualclaviere  haben  ̂ ' \  Octaven,  von  C, 
(16  Fuss)  anfangend.    Dieser  Umiang  der  Claviere  ist 
in  England,  wo  die  Orgel  oft  vierhändig  gespielt  wird, 
allgemein  angenommen.  Die  unterste  oder  erste  Octave 

wü-d  jedoch  als  ein  Ravalemcnt  (Contratöne  oder  Contra- 
octave)  betrachtet.  Daher  kommt  es,  dass  eine  Stimme, 
welche  in  Frankreich  z.  B.  Flöte  8  Fuss  genannt  Avird, 

weil  ihre  grösste  Pfeife  (ilu-  grösstes  C„)  8  Fuss  Länge 
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hat,  in  England  Flöte  4  Fuss  heisst,  und  mit  8  Fuss 
aufnugend.  Einige  Stimmen  ropetiren  in  der  zweiten 

Octave.  so  dass  also  die  Längen  der  Pl'cifeu  in  der ersten  Octave  sich  in  der  zweiten  wiederholen. 
Die  Pfeifen  der  32  Fuss  sind  direct  auf  einen  Wind- 

canal  gesetzt,  welcher  ihnen  als  Windlade  dient.  Sie 
haben  besonders  geformte  Ventile.  Dieses  Ventil  ist 
auf  eine  Erhöhung  gelegt  und  darauf  mit  2  Messing- 

streifen befestigt.  Wenn  man  das  Ventil  rückwärts 

zieht,  so  entfernt  es  sich  von  der  Oeft'iuuig  und  ge- stattet dem  Winde  ganz  freien  Einzug.  Eine  Feder 
drückt  es  wieder  an  seinen  Platz. 

Die  Basspfeifen  der  Grundstimmen  haben  abge- 
gesonderten  Wind. 

Die  Orgel  hat  ein  Glockenspiel,  welches  von  c" 
4  Fusston  anfängt  und  3  Octavcn  Umfang  hat.  Das  c" 
hat  wenigstens  2  Fuss  im  Durchmesser.  Jede  Glocke 
wird  durch  einen  Hammer  von  5  Hectogr.  Gewicht  in 
Vibration  gesetzt.  Um  diese  Hämmer  in  Bewegung  zu 

bi'higen,  ist  an  jedem  Ton  ein  Blasebalg  augebracht, 
■welcher  stets  mit  Luft  gefüllt  ist.  Soll  nun  die  Glocke 
angeschlagen  werden,  so  wird  die  Taste  niedergedrückt 
und  dadurch  die  Oberplatte  des  Balges  zum  Fallen  ge- 

bracht. Mit  dieser  fällt  aber  auch  der  Hammer  auf 
die  Glocke.  Dieser  Mechanismus  ist  übrigens  nur  in 
den  tiefen  Tönen  angewendet  worden,  wo  die  Hämmer 
sehr  schwer  sind. 

Die  Pcdalclaviatur  hat  2  Octaveu  Umfang  von  G„ 

bis  c'.  Links  von  der  grossen  Orgel  ist  ein  kleines  ab- 
gesondertes Ciavier  von  2  Octaven  Umfang  angebracht, 

auf  welchem  man  die  Pedalstimmen  mit  den  Fingern 
spielen  kann. 

Die  Stimmen  des  3.  Clavieres  sind  in  einen  Kasten 
mit  beweglichen  Thüren  eingeschlossen. 

Das  Gebläse  besteht  aus  3  grossen  Laternenbälgen 
(horizontal  aufgehende)  von  1.^  Fuss  Länge  und  10  Fuss 
Breite.  Der  erste  ist  für  das  Positiv,  der  zweite  für  das 
Hauptwerk  und  dritte  Ciavier,  der  dritte  für  das  Pedal. 

Dan  Gehäuse  hat  39  Fuss  Breite  und  45  Fuss 

Höhe.  Es  ist  in  die  Mitte  eines  grossen  Orchesters  ge- 
stellt. Die  beiden  amphithcatralisch  geformten  Seiten 

sind  für  die  Sänger.  Die  Plätze  der  übrigen  Listru- 
mentalisten  sind  auf  dem  Platze  vor  der  ()rgel.  Der 
Saal  kann  über  3000  Zuhörer  fassen. 



473 

Bremen. 
Die  Orgel  im  Dome  ist  von  dem  Orgelbaumeister 

Joh.  Fr.  Schulze  aus  Pauliuzelle  anno  1850  erbaut;  sie 
hat  3  Manuale  und  60  klingende  Stimmen;  Folgendes 
ist  ihre  Disposition: 

Hauptwerk. 
Principal 
Bordun 
Bordun 
Principal 
Viola  di  Gamba 
Hohlfloete 
Gedaet 

16  Fuss, 16  „ 
32  .. 

Floete 

Quinte Octave 

Cymbel Mixtur 
Cornett 

4  Fuss, 
2  „ 

3fach, 

5  „ 

4  „ 

Trompete  16  Fuss,  aufschl, 
Quinte 

5V.  „ 
Trompete  8 » 

Octave 
4  „ 

Unterwerk. 
Principal 8  Fuss, 

Spitzfloete 
4  Fuss, 

Bordun 16  „ 

Quinte 

2^/3  „ 

Bordun 32  „ Octave 

2  „ 

Salicional 
8  „ Scharf 

3fach, 

Floete 
8  „ 

Mixtur 

5  „ 

Gedaet 
8  „ 

Pbysharmonika 8  Fuss,  frei- Octave 
4  „ 

schwingend. 

Geigen-Principal 
Lieblich  Gedaet 
Lieblich  Gedaet 
Flaute- Traverso 
Terpodion 
Harmonica 
Czakan-Flocte 

8  Fuss, 
16  ., 

Oberwerk. 

Gcigen-Principal  4  Fuss, 
Fkuto-Traverso  4  „ 
Liebhch  Gedaet  4  „ 
Quinte  2^3  und  Octave  2  „ 
Mixtur  3fach, 
Aeoline  8  Fuss, 

freischwingend. 

Pedal. 
Principalbass  32  Fuss, Gedactbass 

8  Fuss, 

Grossquinte 
21%  „ 

Flötenbass 

8  „ 

Principalbass 
16  „ 

Octave 

4  „ 

Majorbass 
16  „ Mixtur 

5fach, 

Violon 
16  „ Posaune 32  Fuss,  frcischw., 

Snbbass 
16  „ 

Posaune 

16  „ 

Qniiitc 
10^/.  „ 

Fagott 16     „  aufschl. 
Uctavbass 

8  „ 
(m.  Holzzung.n.Musikd.Riem), 

Violon 
8  „ 

Trompete  8 Fuss,  aufschl. 
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Die  Orgol  hat  8  Haupthälgc  uiul  3  rcgulirciule 
Windniagaziiie;  das  Pedal  liat  Wind  von  38^  das  Haupt- 

werk von  34^  das  Uuterwerk  von  32"  und  das  Ober- 
werk von  28".  Das  Oberwerk  ist  zum  Crescendo  ein- 

gerichtet; das  Hauptwerk  und  das  Unterwerk  können 
an  das  Pedal  gekoppelt  werden.  Durch  einen  Fusstritt 
können  die  grossen  Bässe  abgesperrt  und  wieder  auf- 

gezogen werden.  Sämnitliche  Windladen  der  Orgel  liegen 
parterre  und  terrassenförmig,  die  hinteren  höher;  um 
alle  führen  bequeme  Gänge  herum.  Die  Prospectpfeifen 
stehen  stumm.  Im  Jahre  1855  wurde  die  Orgel  mit 
der  pneumatischen  Maschine  versehen  und  erhielt  einige 

neue  aufschlagende  Rolu-werke. 
Berlin. 

Die  Orgel  in  der  neuen  St.  Petri-Kirche  ist  von 
dem  Oigelbaumeister  Buchliolz  sen.  daselbst  erbaut;  sie 
hat  4  Manuale  und  60  klingende  Stinnnen.  Folgendes  ist 
ihre  Disposition: 

Hauptwerk  (H.  Clavicr). 
Pnnci])al 16  Fuss, Octave 

4  Fuss, 

Bordun 16 
Spitzflöte 

4  „ 

Principal 8 j> 
Quinte GaniLc 8 
Super.. ctave 

2  „ 

]iylirfiüte 8 Scharf 

5  fach, 

'J'rcmi)ctc 8 » Coruett 

öfach, 

Plaut  j-travcrsj 8 )! 
Oymbel 

3fach. 
Nasard 

5'/ 

8  !> 

Bordun 

Geigen-Principal 
Flautu-dolce 
Olarinette 
Geuishorn 
Trinuna 

Unterwerk  (I.  Ciavier). 
16  Fuss, 
8 

Viola  d'aniüur  4  Fuss, 
Flauto-amabilc  4  „ 

'  Nachthorn        4  „ 
Flautino  2  „ 

Progrcssivhaniionica  o — 5fach. 

Oberwerk  (IV.  Ciavier). 
Quintatön  16  Fuss,  Eohrfiöte    4  Fuss, 
Praestant      8     „  Violino 
Gedact         8     „  Flageulet 
Salicional      8     „  Nasard 
llautbüis       8     „  Mixtur 
Octave         4  „ 

2  „ 
1  „ 

2-V. 

.5fach. 



Fernwerk  (III.  Ciavier). 
Dulcian          1(J  Fuss,  Fugara  8  Fuss, 
Gedact  8     „  Gemshoru        4  „ 
Piffara  8     „  Flauto  traverso  4  „ 
DoppeWauto   8     „  Vox  angelica    8  „ 

Pedal. 
Posaune   32  Fuss,  Bassflöte    8  Fuss, 
Violon     32     „  Octave      8  „ 
Principal  16     „  Subbass    8  „ 
Violon      KJ     „  Trompete  8  „ 
Fagott     16     „  Octave      4  „ 
Posaune    16     „  Clairon     4  „ 

Gambe     16     „  Nasard    10»/»  „ 
Violon       8  „ 

Disposition 
der  in  der  katholischen  Kirche  zu  Saales,  Kreis  Mols- 

heim, Elsass,  Deutsches  Reichslaud,  hetindlichen,  von 
Heinrich  Koulen,  Orgelbaumeister  in  Strassburg  i.  E., 
im  Jahre  1879  erbauten  neuen  Orgel  von  26  Stimmen. 

Das  Gehäuse  derselben,  in  romanischem  Styl,  ist 
entworfen  vom  Erbauer,  ausgeführt  vom  Holzbildhauer 
Klem  in  Colmar,  Ober-Elsass. 

Der  in  der  Mitte  befindliche  Thui'm  ist  der  höchste, 
die  Seitenthürnie  sind  noch  etwas  niedriger  als  die 
Flachfelder. 

Die  Orgel  hat  einen  Spieltisch,  der  noch  über  die 
Chorbrüstung  herausgerückt  ist.  Die  sichtbare  Seite 
desselben  ist  durch  4  Felder,  2  grössere  Seiten-  und 
2  kleinere  Mittelfelder,  in  denen  16  stumme  Zinnpfeifen 
l)efindlich,  derartig  maskirt,  dass  er  einem  Rückpositiv 
vollkommen  gleicht.    Er  enthält  3  Manualclaviaturcn 

ä  54  Tasten  von  C  bis  f,  Untertasten  Elfenbeinbelag, 
Obertasten  Ebenholz,  1  TedalckAiatur,  27  Tasten  von 

C  bis  d"  aus  festem,  ganz  mit  Oel  durchträiddem  Eichen- 
holz. Pedalmaass  nach  Boeckeler  (Mecheln'sches).  Der 

Organist  sieht  in  die  Kirche  hinein. 
Die  26  Stimmen  der  Orgel  vertheilen  sich  wie 

folgt: 
Pedal. 

Violon       16  Fuss,  Violon    8  Fu.ss, 
Subbass    16     „  Tuba    16  „ 
Principal     8  „ 
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Erstes  Mamial. 

Uonluii  l(j  Fuss,  TTixrmonicflüte  4  Fuss, 
riincipal         8     „  Piincipal        4  „ 
Flaute  major    8     „  Principal        2  „ 
Gambe  8     „  Grand  jeu  4-  und  5facli. 
Trompete        8  „ 

Zweites  Manual. 

Geigenprincipal  8  Fuss,  Gemshoniquintc      2^j^  Fuss, 
Gedact  8    „  Piccolo  2  „ 
Traversflöte      4    „  Euphon-Clarinette  IG  „ 
Violine  4  „ 

Drittes  Manual. 

Salicional  8  Fuss,  Flauto  dolce  4  Fuss, 
Himmelsstimme  8     „  Basson-Oboe  8  „ 
Fernflöte  8  „ 

Sämmtliche  oft'eue  Metallpfeifen,  mit  Ausnahme  des 
Salicional  und  der  conischen  Stinnnen,  haben  Stimni- 
rollen,  die  oftenen  Holzpfeifen  Stimmschieber.  Die  über- 

blasenden Pfeifen  haben  keine  Löcher  im  Knotenpunkt. 
Die  Orgel  ist  nach  Pariser  Normalstimmung  bei 

bei  15^  Celsius  enigestiramt.  Das  dritte  Maiuial  stellt 
in  einem  Jalousiekasten. 

Nebenzüge  sind  3  vorhanden: 
1.  Koppel  des  1.  Manuals  an  das  Pedal.  Wiudkoppel, 

Tasten  werden  heruntergezogen. 
2.  Koppel  des  2.  Manuals  au  das  1.  Manual  do. 
3.  Koppel  des  3.  Manuals  an  das  2.  Manual  do. 
Fusstritte  sind  2  vorhanden: 

1.  Tritt  zum  Jalousieschweiler  für  das  3.  Manual. 
2.  Tritt  zum  Rollschweller  für  die  ganze  Orgel. 

Die  Registerzüge  haben  0,05  Meter  Gang  und 
ziehen  sich  leicht.  Für  die  Manuale  ist  Registerpneu- 

matik angelegt.  —  Das  Hauptmanual  hat  18  Bälge  von 
je  0,60  Meter  Länge  und  0,20  Meter  Breite.  Die  beiden 
andern  Manuale  in  Summe  12  Bälge  von  je  0,70  Meter 
Länge  und  0,12  Meter  Breite.  Die  Maasse  wurden  durch 
die  räumlichen  Verhältnisse  beeinflusst. 

Die  Mechanik  besteht  für  das  1.  und  2.  Manual 
nur  aus  2  Winkehi  und  3  Abstracten.  Pedal  und  3. 
Manual  haben  ausserdem  noch  je  einen  Wellcnrahmen. 
Diese  sind  nach  den  Regeln  der  Kunst  sorgfältig  con- 
struirt.    Die  3  Manuale  haben  Schleifladen,  die  Lade 
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des  1.  Manuals  hat  in  der  unteren  Octave  Doppel- 
ventile. Das  Pedal  hat  Kegelladen,  die  Ventile  sind 

anders  construirt  wie  gewöhnlich  und  von  Zinn,  eine 
Erfindung  von  W.  Koulen.  Sie  bieten  mehr  Sicher- 

heit wie  die  Holzkegel,  gewähren  auch  den  Vortheil, 
dass,  wenn  ein  Ton  hängen  bleil)t,  che  Windröhre  nicht 
aufgemacht  zu  werden  braucht,  um  den  Fehler  beseitigen 
zu  können. 

1.  Manual  hat  C-  und  Cis-Laden,  die  oben  in  der 
Orgel  liegen, 

2.  Manual  hat  chromatische  Lade,  welche  unten 
in  der  Orgel  liegt. 

3.  Manual  hat  chromatische  Lade,  welche  oben 
zwischen  den  Laden  des  1.  Manuals  hegt. 

Pedal  hat  2  Laden,  die  ausserhalb  des  Orgel- 
gchäuses  hinter  der  Orgel  in  einer  Thurmnische  liegen. 
Die  Pfeifenstellung  hat  sich  nach  dem  vorhandenen 
Räume  richten  müssen,  die  grossen  Pfeifen  stehen  nach 
der  Mitte  zu.  Alle  Konducten  für  die  Prospectpfeifen 
sind  von  Zink. 

Die  Orgel  in  der  St.  Gustavs-Kirche  wurde  von  den 
Orgelbaumeistern  Marcussen  &  Sohn  aus  Apenrade  im 
Jahre  1849  umgebaut;  es  ist  ein  Werk  von  2  Mannalen 
und  41  Stimmen  mit  folgender  Disposition. 

Gothenbui'g. 

Hauptwerk. 
Principal  IG  Fuss, Gemshorn    4  Fuss, 

Quinte       2^»  „ 
Octave       2  ,, 

Bordun  IG 
Principal  8 
Viola  di  Gamba  8 
Flachfiötc  8 

Qiüntc  .5Vi 
Cornett  4facli, 
Trompete  16  Fuss,  aufschl,, 
Trompete    8  „ 

Mixtur  .3 — 4fach, 

Octave  4 

Oberwerk. 

Bordun IG  Fuss, Principal   4  Fuss, 
Ilohrfiöte  4  „ 
Waldflöte  2  „ 

Trompete  8     „  aufschl.. 

Quintatön  8 
Fugara  8 
Corno  di  Cassetti  8 
Gedact  8 
Doppelflöte  8 

II 
II 

II 

II 
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Die  letzte  Stimme  Fagott  und  Vox  virginea  ist  vor 
mehreren  Jaiiren  von  dem  Orgelbauer  Anderssen  aus 
Stockholm  gefertigt,  freischwebend. 

Pedal. 

Principal    16  Fuss,  Terz  6^/5  Fuss, 
Untersatz  32     ,,  Quinte  S'/a  „ 
Violon       1(3     ,,  Octave  4 
Subbass     IG  Posaune  32  ,,  aufsclil, 
Principal     8  Posaune  IG  „ 

Quinte       lO^/,  „  Fagott  16 
Violoncello  8  Trompete  8  ,, 
Gedact       8     ,,  Trompete  4  „ 

Die  Orgel  hat  8  Kastenbälge,  welche  im  Thurm 
liegen;  dennoch  ist  die  Vorkehrung  getroffen,  dass  sie 
beim  Aufgehen  die  Luft  aus  der  Kirche  schöpfen,  weil 
die  Luft  im  Thurme  meistens  und  besonders  im  Sommer 

von  der  Temperatur  in  der  Kirche  verschieden  ist.  — 
An  den  Windladen  ist  ein  Mechanismus  angebracht, 
wodurch  beim  Stimmen  die  Töne  von  dem  Stimmenden 

selbst  angegeben  werden  kömien,  eine  Person  zum  Aus- 
halten der  Töne  also  nicht  erforderlich  ist.  —  An  allen 

offenen  Metallpfeifen  bis  zu  1  Fuss  Länge  herab  befinden 
sich  hinten  Einschnitte  zum  Stimmen;  die  kleinen  Diffe- 

renzen shid  dadurch  auszugleichen,  ohne  dass  mau  das 
Stimmliorn  gebraucht.  An  den  Pfeifen  des  Cornetts 
sind  Ringe  mit  Schraubengewinden  zum  Behuf  des  Stim- 

mens angebracht.  —  Die  Windladen  des  Hauptwerks 
sind  sogenannte  Kegelladen;  sie  enthalten  so  viel  Spiel- 

ventile (Kegel),  als  Pfeifen  darauf  stehen  (die  Chöre 
der  Mixturen  nur  für  je  eine  Pfeife  gerechnet).  Mar- 
cussen  &  Sohn  erhielten  für  diesen  Umbau,  der  dem 
Bau  einer  neuen  Orgel  fast  gleich  kam,  nahe  an  30,000 
Thaler  Schwedisch  Rigsgeld,  und  ausserdem  zur  Aner- 

kennung ihrer  vortrefflichen  Leistungen  ein  werthvolles 

Elu-engeschcnk. 
Lund  (in  Schweden). 

Die  Orgel  in  der  Domkirche  ist  von  dem  Orgel- 
baunieister  Peter  Zacharias  Strand  daselbst  erbaut. 
Sie  hat  4  Manuale  mit  60  klingenden  Stimmen  luid 
12  Bälge.  Alle  4  Claviere  können  gekoppelt  werden. 
Der  Umfang  der  Manuale  ist  von  C  bis  zum  dreige- 
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striclienen  T,  der  des  Pedals  von  C  bis  zum  einge- 
strichenen cL  Die  Orgel  hat  26,000  Thaler  gekostet. 

Folgendes  ist  ihre  Disposition: 

Hauptwerk. 
Principal 16  Fuss, Spitzflöte   4  Fuss, 
Doppel-Bordun  16  „ Quinte       2«/,  „ 
Principal 

8  „ 
Octave  2 

Vox  retusa 
8  „ 

Mixtur  3facb, 
Spitzflöte 

8  „ 
Trompete  16  Fuss, 

Quintflöte 
^V»  tt Trompete    8  „ 

Octave 
4  „ 

Zweites  Manual. 

(Jedactflöte  8  Fuss, Principal  16  Fuss, 
Fugara    *•       16     „  Octave 
Bordun  16     „  Hohlflote 
Octave  8     „  Quinte 
Flaute  Cuspido   8     „  Octave 
Salicional  8     „  Corno 

4 
4 

2 

Drittes  Manual. 

Principal         8  Fuss,  Flöte 
Bordun  16     „  Rohrquinte 
Bassethorn       8     „  Panflöte 
Vox  vino  lata  8     „  Trompete 
Flaute  fistula   8     „  Waldhorn,  Bass 
Octave  4     „  Clarinette, 

Echo-Werk 
8  Fuss, 

4  F 

2 

uss. 

rn,  Bass  1 
;te,  Discantj 

Principal 
Gcdact  8 
Harmonica  8 
Viola  di  Gamba  8 
Vox  humana  8 

Octave  4  Fuss, 
Flöte  4  „ 
Cornett  3fach, 
Flöte  2  Fuss. 

Pedal. 

Erste  Abtheilung. 

Principalbass  16  Fuss,  Punflöte     1  Fuss, 
Sul)bass         16     „  Posaune    16  „ 
Octave            8     ,,  Tromjjete  H  ,, 
Doppelflöte     8     „  Cornett     4  „ 
Octave  4 



480 

Zweite  Abtheilung. 

Violon        IG  Fuss,  Octave  4  Fuss, 

Quinte        10''/,  „  Contra-Posaune  32  „ 
Violoncello  8 

Dritte  Abtheilung, 
Subbass  32  Fuss. 

Liverpool. 

Die  Orgel  in  der  St.  Georgs-Hall,  erbaut  1852  von 
dem  Orgelbaumeister  Henry  Willis  aus  London,  hat 
4  Manuale  und  100  klingende  Stimmen.  Der  Umfang 
der  Manuale  ist  vom  Contra-G  bis  zum  dreigestriclienen 
a  (über  b  Octaven);  das  Pedal  hat  2'/.,  Octave  von  C 
bis  zum  eingestricheneu  f.  Folgendes  ist  die  Disposition 
der  Orgel: 

Great-Organ. 

Double  Di.ip.ison  Twelf'th  (Quinte)    3  Fuss, 
(Princip'.il) 

IG  Fuss, Tifteenth  (Octav 
e)  2  „ 

Üpen  Diapnson 8 

ir 

Tifteenth 

2  „ 

Open  Diapason 8 tr Doublette 
2  ranks, 

Open  Diapason 8 ir (2facli), 

(3  Principale  von Sesquialtera 

2  „ 

verschied.  Mensur) Mixtur 

4  „ 

Stopped-Diapuson Fournituro 

5  „ 

(Gedact) 8 ft Cymb.de 

5  „ 

Claribella 8 
tt 

Posaune 
IG  Fuss, 

Quint 
G 

tt 

Ophicleide 

8  „ 

Principal 4 ir Trombone 

8  „ 

Princii)al 4 tr Trumpet 

8  tt 

Flute 4 tr Clarion 

4  „ 

Tenth  (Terz) 

rr 

Octave  Clarion 

2  „ 

Choir-Organ. 
Double  Diapason  (closed) Flute 

4  Fuss, 

(IJordun) IG  Fuss, 
Flageolet 

2  „ 

Open  Diapason 8 tr Tifteenth 

2  „ 

Dulciana 8 tt Twelfth 

3  „ 

Viol  di  Gamba 8 
tt 

Mixtur 
3  ranks, 

Claribella 8 Cremona 8  Fus,s, 

Stopped-Diapason 8 tt Trumpet 

8  „ 

Octav  Viol  di  Gamba 4 rt Ürchestral-Oboe 

8  „ 

Principal 4 rt Clarino 
Celestina 4 tr 
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Swell-Organ. 

Double  DiapasDii IG  Fuss, Doublottc ^1  ran  ks  r 

(Piincii)al). 
u.  1  Fuss), 

Open  Diapason 8 

,, 
Sexquialtera 

o 

Opcu  Diapason 8 ,, Mixtur q 

Stopped-Diapason 8 „ Fourniture A 
4  „ 

Gamba 8 Trombone IG  Fuss. 

Principal 4 Contra-Oboe 

1  c* 

lü  „ 

Pniicipal 4 Horn Q 

Plute 4 Trumpet 

8  „ 

Flute 4 Oboe 
8  „ 

Twclfth 4 Ophicleide 

8  „ 

1  iftecntb 2 Clarion 

8  „ 

Piccolo 2 Clarion 
4  „ 

Solo-Organ. 
Double  Diapason Corno  di  Bassetto   8  Fuss, 

(closed) IG Fuss, Horn 

8  „ 

Open  Diapason 8 Ophicleide 

8  „ 

Stopped-Diapason 8 Trombone 

8  „ 

Flute  orchestral 4 Trumpet 

8  „ 

Flageolet 2 Harnionic-Trumpet  4  „ 
ül)oe 8 Basson 

8  „ 

Clarionctt 8 Contra-Fagott 

10  „ 

Pedal-Organ. 

Open  Double  Diajiason 32  Fuss, 

Quint 

6  Fuss, 

Double  Diapason 
32  „ Fifteenth 

4  „ 

(2Principalc32F 
uss, 

Mixture 3  ranks. 

von  Holz  u.  Metall), Fourniture 

5  „ 

Open  Diaiason 
IG  „ 

(!ontra-Posaune  32  Fuss, 
Open  Diapason 

lö  „ Posaune 
16  „ 

Salicional IG  ., 
Ophicleide 

16  „ 

Bourdon IG  „ Trumpet 

8  „ 

Pnncijtal 
8  „ Clarion 

4  „ 

Princii)al  8  „ 

Das  zu  den  ITeifen  dieser  Orgel  verwandte  Metivll 
ist  von  Cuutra-G  (12  Fuss)  bis  C  (8  Fuss)  Blei  mit 
einem  kleinen  Zusatz  von  Antimon  und  '  «  Zinn,  von 
Cis  l)is  zum  tblgcmlen  G  (G  Fuss)  '/,-,  Zinn,  von  (iis 
bis  C  (4  Fuss)  '/j  Zinn,  von  4  bis  'i  Fuss  '/.»  Zinn,  von 
2  bis  1  Fuss  -,i  Ziun,  übor  1  Fuss      Zinn;  alle  übrige 

31 
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Arbeit  besteht  aus  Blei  mit  '/j  Zinn  und  mit  Antimon 
gehärtet.  —  Die  Ophiclcidc  im  SwcU  hatt  messingene 
Körper;  die  Prospecti)feifou  bestehen  aus  einer  Com- 
position  von  Zinn,  Wisnuith,  Antimon  und  Blei,  auf 
l)eiden  Seiten  gehül)elt  und  polirt.  —  Die  pneumatische 
Ehu'ichtung  ist  bei  allen  Clavieren  angebracht.  Einige 
Züge  sind  vorhanden,  mittelst  welcher  man  mehrere 
Stimmen  gleichzeitig  öffnen  und  schliessen  kann,  Com- 
binations.  Die  12  Biilgo,  Avelche  die  Orgel  mit  >Vind 
von  verschiedenem  Drucke  versorgen,  sind  nach  der  von 
Cavaille  erfundenen  Construction  gebaut.  Sie  liegen 
nahe  au  der  Orgel  und  schöpfen  ihren  Inhalt  aus  zwei 
grossen,  im  Gewölbe  der  Halle  aufgestellten  Reservoiren, 
jedes  mit  drei  Schöi)fbälgen,  welche  durch  eine  Dampf- 

maschine getncl)en  werden.  —  Die  Wände  des  Kastens, 
in  welchem  sich  die  Swell-Organ  befindet,  sind  doppelt 
mit  feinem  Sägestaub  angefüllt.  Die  Front  derselben 
besteht  aus  doppelten  Laden  oder  Klappen,  welche  sich 
in  messingenen  Ceutreu  bewegen.  —  Die  Orgel  hat 
10,400  Lstrl.  gekostet. 

York. 
Die  Orgel  in  der  Kathedrale,  von  den  Orgelbau- 

meistern Elhot  &  Hill  aus  London  gebaut,  enthält  80 
Stinnnen  und  8000  Pfeifen  und  kostet  .5000  Lstrl.,  zu 
welcher  Summe  der  Graf  von  Scarborougli  allein  3000  Lstrl. 
gab.  Der  Umfang  der  ÄLinuale  beträgt  6,  der  des 
Pedals  2  Octaveu.  Die  Stimmen  der  Swell-Organ  (in 
den  beiden  tiefsten  Octavcn)  sind  auch  zugleich  im 
Pedal  zu  benutzen  und  können  au  dasselbe  gekoppelt 
werden.    Die  Disposition  der  Orgel  ist  wie  folgt: 

Great-Organ. 

a)  the  west  organ  (der  westliche  Theil). 
Bourdon  16  Fuss,  Fifteenth  4  Fuss, 
Large  Open  Diapason  16  „  Sesquialtera  of  3  ranksl  also 

(weites  Principal),  and  Mixture  of  4     „  /  7fi;ch, 
Open  Diapason  16  „  Flute-Principal     8  Fuss, 
Large  Principal  16  „  Fifteenth  4  „ 

Gernian-llute  8  „  Tierce  S'/s  „  ~ 
Octave  Open  Diapason   8  „  Laiigot  (Quinte)  3  „ 

Principal  8  „  Superoctave        2  '  „ 
Twelfth  6  „  Octave-Principal  4  „ 
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Cymbal  of  7  ranks 
Posaune  16  Fuss, 

Trumpet 16  Fuss, 

Shawn  (Schalmei)  8 

b)  the  cast  oi-gau  (der  östliche  Theil). 
Bourdon IG  Fuss, Principal 8  Fuss, 

Great  Open  Diapason 
16  „ 

Fifteenth 

4  „ 

Open  Diapason 
lÖ  „ 

Tierce 

Octave  Open  Diapason 
8  „ 

Larigot 

3  „ 

Harmonica 
8  „ 

Superoctave 

2  „ 

Great-Principal 
8  „ 

Flute-Principal 

8  „ 

Octave-Principal 
4  „ 

Great-Cornet  of 8,  9  and  10  ranks, 
Twelfth 

6  „ 
Basson        16  Fuss, 

Fifteenth 
4  „ 

Clarionett  16 )> 
Sesquialtera  of  3  ranks Clarion  8 
and  Mixture  of  4  „ 

Choir-Organ. 

Stopped-Diapason 
Dulciana 
ClaribeDa 

Open  Diai)ason 
Great-Principal  8 
Ophicleide-Principal  IG 

16  Fuss, 
16 

16 

Waldflute  8  Fuss, 
Octave  4  „ 
Como-Bassetto  16  „ 
Keraulophon       8  „ 
Twelft-Mixture  of  5  ranks, 
Tifteenth-Mixture  of  5  ranks. 

Tuba-mirabilis  Organ, 
Grand  Ophicleide  16  Fuss,         Cornopean  16  Fuss, 

Swell-Organ. 
Viola 

Open  Diai)ason 
Philomela 
Dulciana 
Celestina 

Octave-Diapason 
Dulcet 
Principal 
Flagcolet 

8  Fuss, Twelfth 
Fifteenth 
Cornet  of 
Scherp  of 
Horn 

Cremona 
Trumpet Hautboy 

Dulciana 

3  Fass, 2  „ 

5  ranks, 3  „ 

8  Fuss, 

Pedal-Organ, 
Bombarde  32  Fuss  (das  tiefe  0  Double  Diapason  32  Fuss  (2  Fuss 

hat  4  Fuss  Diagonale),  Durchmesser), 

Bombarde  IG  Fuss  (2';'j  Fuss  Double  Principal  IG  Fuss  (IG 
Diagonale),  Zoll  Durchmesser), 
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Subhass   32  Fuss   (2'/»   Fuss    Sacbut      32  Fuss, 
Diagonale),  Troiuboue  Iii  „ 

Double  Bass  16  Fuss  (2  Fuss 
Diagonale), 

Mul'cia  (in  Spanien). 
Die  Orgel  in  der  Kathedrale  ist  von  den  Orgel- 

baiinieistern  Merklin,  Schütze  &  Co.  in  Ih-üssel  eri)aut 
und  1856  vollendet. 

Sie  enthält  4  Manuale  mit  64  klingenden  Stinnncn 
und  15  Nebenzügen  mit  folgender  Disposition: 

1er  Ciavier. 

Müiitre               8  Fuss,  *('ui-uet.  4  Fuss, 
Viola  di  Gamba   8     „  Flageolet  2  „ 
Flute  traversiere  8     „  *Euiihone  IG  „ 
Bourdon             4     „  *Grosse  Troiiijiete  8  „ 
Flute  douce        4     „  *Trom{)ete  douco  8  „ 
Prestant             4     „  *01airon  4  „ 

2eme  Ciavier. 

Montre  16  Fuss,  Bourdon  8  Fuss, 
Bourdon  16     „  Grosse  Flute  8  „ 
Montre       8     „  Flute  4  „ 
Salicional  8     „  Prestant  4  „ 
Viola         8  „ 

Registros  de  comhinaison. 

Doublette  2  Fuss,  *Tronipete  Celeste    8  Fuss, 
Fouruiturc  4  tuyaux  par  touclic  *Eui>lioiie  8  „ 
(fach),  *Clairon  4  „ 

*Cornet  4  tuyaux  par  touche,  Opliicleide  1  Cor  16  „ 

3eme  Ciavier. 

Bourdon  16  Fuss,  Fugara  8  Fuss, 
Montre  8     „  Flute  octaviante  4  „ 
Flute  liaruionii^ue   8     „  Prestant  4  „ 
Bourdon  8  „ 

Registres  de  comhinaison. 

Nasard  3  Fuss,  *Trompete  bonibardc     8  Fuss, 
Furniture  progressive,  *Tronipete  harnionique  8  ,, 
*Bombarde  16  Fuss,  *Clairon  liarmonique     4  „ 
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4eme  Ciavier. 

Finte  liarmouique  8  Fuss,  Flute  J'Eclio  1  Fuss, 
Dulciana  8     „  Voix  huiuaiue  8  „ 
BourJon  8     „  Musette  8  „ 
Voix  Celeste          8  „ 

Registrcs  de  combinaison. 

Cornet  4  tuyaux  par  touelie,  Cor  anglais  et  Hautbois  8  Fuss, 
Trompete  Jouce  8  Fuss,  Clairon  4  „ 

Cla\ier  des  Pedales  separees. 

Contrebasse  32  Fuss,  Flute  8  Fuss, 
Sousbasse     16     „  Violoncello   8  „ 
Contrebasse  16     „  Basson  16  „ 
Bourdon       16     „  Flute  4  ,, 

Registres  de  combiuaison. 

Boinl)arde  32  Fuss,  Trompete  8  Fuss, 
Boiubarde  IG     „  Clairon     4  „ 

Pedales  d'accouplcment  (Coppel-Fusstiitte). 
Coppel  zum  1.  mit  dem  2.  Ciavier, 

9  ^ 
O  I 

2  4 

Cop]icl  zum  Pedal  mit  dem  1.  Ciavier, 
o >>  >}  »  »  »  !> 
3 

Pedales  de  combinaison 

(Verbindiuigszüge  resp.  Fusstritt). 

Zug  für  die  Kcgistres  de  combinaison  des  2.  ('laviers. 
Zug  für  die  ücgistres  de  combinaison  des  3.  Claviers. 
Zug  für  die  Registres  de  combinaison  des  4.  Claviers. 
Zug  für  die  Registres  de  combinaison  des  Pedales. 
Expression  des  4.  Claviers.    Treniulant  zum  1.  Ciavier. 
Tremulant  zum  4.  Ciavier. 

Zug,  tun  säramtliche  mit  einem  *  bezeiciineten  Register  zu 
verbinden  und  auf  einmal  zum  I']rklingen  zu  bringen. 
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Disposition 
der  neuen  Orgel  für  die  Domkirclie  zu  Schwerin 

(von  Ladegast).    (S.  Maasmann  „Orgelbauten"). 
A.  Klingende  Register. 

I.  Manual. 

I.  Abtlieilung. 

Pi'iiici]ial  IG  Fuss  aus  reinem  Banca-Zinn,  im  Prospect. 
Aniii.    Alle  Zinnpf'eifen  werden  sauber  polirt  und  erhalten  die 

über  4  Fuss  grossen  erhabene  starke  Labien. 
Principal  8  Fuss,  Banca-Zinn,  theilweise  im  Prospect. 
Octave  4  Fuss,  Hloth.  Zinn. 
Spitzflöte  4  ¥üsü,  aus  der  alten  Orgel,  wird  reparirt. 

Quinte  2'^^  Fuss,  desgl. 
Octave  2  Fuss,  desgl. 
Cornet  3— 4fach  aus  121öth.  Zinn, 

auf  G  =^  g  c"  ~ auf  c  —  c  g  c  e,  — 
geht  dann  in  dieser  Zusammensetzung  bis  t. 

Mixtur  4fach,  2  Fuss,  repetirt  auf  c  g  c  und  c,  die  grosse 
Octave  neu  aus  Zinn,  die  Fortsetzung  aus  der  alten  Orgel 
wird  reparirt. 

Cymbel  3fach,  l'/a  Fuss,  141üth.  Zinn. 
Trompete  8  Fuss,  Kellen,  Zungen  und  Krücken  aus  Messing, 

Körper  aus  der  alten  Orgel. 
Trombone  16  Fuss,  die  Körper  aus  141üth.  Zinn,  Kellen,  Zungen 

und  Krücken  aus  Messing,  Köpfe  aus  Probezinn. 

II.  Abtheilung. 

Bordun  32  Fuss,  aut  klein  c  anfangend,  aus  feinem  Tannen-  und 
Eichenholz.  , 

Bordun  1(J  Fuss,  aus  demselben  Holz. 
Fagott  1(3  Fuss,  durchschlagend,  Zungen  und  Platten  ron 

Messing,  Körper  aus  lllöth.  Zinn. 
Gemshorn  8  Fuss,  aus  der  alten  Orgel,  wird  reparirt. 
Viola  di  Gamba  8  Fuss,  aus  feinstem  Zinn. 
Doppel-Gedact  8  Fuss,  aus  Eichenholz. 
Eohrquinte  S'/s  Fuss,  aus  121öth.  Zinn. 
Rohrflöte  4  Fuss,  desgl. 
Anm.   Alle  Fü.sse  und  Vorschläge  der  Holzpfeifen  werden  aus 

feinem  Eichen-  uud  Birnbaumholz  gemacht,  dis  Vor- 
schläge aufgeschraubt. 
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II.  Manual. 
I.  Abtheiluug. 

Principal  IG  Fuss,  die  7  grossen  Pfeifen  aus  gutem  Holz,  von 
G  ab  feines  Zinn  im  Prospect. 

Quintaton  IG  Fuss^  Material  wie  Principal  IG  Fuss. 
Principal  8  Fuss,  aus  feinstem  Zinn. 
Salicional  8  Fuss,  aus  141öth.  Zinn. 
Rohrfiöte  8  Fuss,  aus  r21öth.  Zinn. 
Bonlunalflöte  8  Fuss,  aus  feinem  Tannen-  und  Birnliauniliolz. 
Flöte  4  Fuss,  aus  der  alten  Orgel,  wird  reparirt  und  neu  intoi)irt_ 
Oboe  8  Fuss,  aus  Material  wie  Fagott  IG  Fuss. 

II.  Abtheilung. 

Octave  4  Fuss,  aus  der  alten  Orgel,  repaiirt. 
Gcm.shornquinte  2%  Fuss,  desgl. 
Octave  2  Fuss,  desgl. 
Cornett  3fach,  aus  141öth.  Zinn. 
Progrcssiv-Harmonica  2 — 4fach,  wird  aus  Mixtur  der  alten  Orgel 

iormirt  und  reparirt. 

*  III.  Manual. 

Geigen-Principal  8  Fuss,  aus  Banca-Zinn. 
Gedact  IG  Fuss,  die  grosse  Octave  aus  Eichenliolz,  die  Fort- 

setzung aus  121öth.  Zinn. 
Fugara  8  Fuss,  aus  Mlöth.  Zinn. 
Doiipelflöte  8  Fuss,  aus  Eichen-  und  Birnbaumbolz. 
Flauto  Traverse  au.s  feinstem  Tannen-  und  Birnbauniholz. 
Fugara  4  Fuss,  aus  141öth.  Zinn. 
Piflfaro  4  Fu.s.s,  desgl,  vom  kleinen  c  al)  in  doiiiielter  Länge. 
Gedact  4  Fu.ss,  aus  121öth.  Zinn. 
Piccolo  2  Fuss,  desgl. 
Progressiv-Harmonica  2  Fuss,  2 — 4fach,  aus  141üth.  Zinn. 
Clarinett  8  Fuss,  aus  Material  wie  Fagott  IG  Fu.ss. 

IV.  Manual. 

Viola  d'amore  8  Fuss,  aus  141öth.  Zinn. 
Viola  IG  Fuss,  die  grosse  Octaee  bis  H  aus  Holz,  von  klein  c  ab 

Hlüth.  Zinn. 
Lieblich  Gedact  8  Fuss,  aus  121öth.  Zinn. 
ZartHöte  8  Fuss,  aus  feinstem  Tannen-  und  Birnliaundiolz. 
Unda  maris  8  Fus.s,  aus  121öth.  Zinn,  vom  kleinen  g  al)  do])pel- 

chörig. 

Salicional  4  Fuss",  aus  Hlöth.  Zinn. 



Flanto  dolce  -1  Fuss,  aus  Birn-  uiul  l'uclisbauniliülz. 
llaniiouica  aetlicrea  2  Fuss,  2 — 3facli,  aus  Hlötli.  Zinn. 
Acolinü  IG  Fuss,  aus  Material  wie  Fa!;ott  lü  Fuss. 

Pedal. 

I.  Abtlieilung. 

Violon  32  Fuss,  aus  gutem  Holz. 
Unter.satz  B2  Fuss,  desgl. 
Posaune  32  Fuss,  mit  frciscliwingcnrlen  Zungen,  Krücken  und 

8cliraubenstimmung'  aus  Tilessing,  Köpfe  und  Korper  aus 
gutem  Holz. 

Anm.  Schraubenstimmung  ist  bei  dieser  Stinnne  unbedingt 
iiotlnvcndig,  sowolil  der  Haltbarkeit  der  hJtimnuing 
wegen,  als  auch  zur  leichteren  Ausführung  der  Stimmung. 

Octavbass  lü  Fuss,  aus  gutem  Holze. 
Principalbass  lü  Fuss,  aus  reinem  Zinn. 
Violon  16  Fuss,  aus  gutem  Holze. 
Pcsaune  16  Fuss,  Kellen,  Zungen  und  Krücken  aus  Mes.sing, 

Körper  aus  gutem  Holz. 

Terz  12'*/5  Fuss,  aus  gutem  Holz.  • 
Nasard  lO'/e  Fus.s,  desgl. 
Octavbass  8  Fuss,  aus  141öth.  Zinn. 
Cello  I.  8  Fuss,  aus  gutem  Holz. 
Trompete  8  Fuss,  Kellen,  Zungen  und  Krücken  aus  Messing, 

Aufsätze  aus  der  alten  Orgel. 
Trompete  4  Fuss,  wie  Trompete  8  Fuss. 

Nasard  S'/s  Fuss,  aus  121öth.  Zinn. 
Octave  4  Fuss,  aus  der  alten  Orgel  reparirt. 
Cornett  4fach,  3  Fusf5,  aus  121öth.  Zinn. 

II.  Abtlieilung. 

Salicettbass  16  Fuss,  aus  gutem  Holz. 
Subbass  16  Fuss,  desgl. 
Bassflöte  8  Fuss,  desgl. 
Flötcnbass  4  Fuss,  desgl. 
Cello  n.  8  Fuss,  aus  141öth.  Zinn. 
Dulcian  16  Fuss,  wird  construirt  wie  Posaune  32  Fuss. 

B.  Nebenregister. 

Manual-Koppel,  um  das  2.  Manual 
Manual-Koppel,  um  das  3.  Manual 
Manual-Koppel,  um  das  4.  Manual 
Pcdal-Kopj)ol,  um  das  Pedal  an  das  Hauptwerk  zu  kop])eln. 

an  das  1.  Manual  zu 

ko]i])cln. 
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Erster  \ 

Zweiter  /  Kalkanten-Ruf
er. 

Tremulant. 

Ventil  zur  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 
Ventil  zur  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 
Ventil  zur  1.  AbtheUung  des  2.  Manuals. 
VentQ  zur  2.  Abtheilung  des  2.  Manuals. 
Ventil  zum  3.  Manual. 
Ventil  zum  4.  Manual  (Echowerk). 
Ventil  zur  1.  Abtheilung  des  Pedals. 
Ventil  zur  2.  Abtheilung  des  Pedals. 

Das  Crescendo  besteht  aus  7  Hauptstationen  mit 
21  Stufen,  so  dass  also  21  verschiedene  Klangfarben 
bei  demselben  zur  Geltung  kommen.  Auf  diesen  Stationen 
kann  gehalten  odfr  auch  umgekehrt  und  weiter  gespielt 
werden.  Während  des  Crescendo  kann  man  sämmtliche 

Claviei'e  l)eim  Spielen  wechseln,  auch  an-  und  abkoppeln, 
um  die  einzelnen  Klangfarljen  wirken  zu  lassen.  Nm- 

dürfen  während  der  Wirkung  der  Crescendo-W^ellen  die 
Register  nicht  berührt  werden.  Haben  die  Crescendo- 
Wellen  wieder  Station  genommen,  dann  kann  beliebig 
registiirt  werden.  Weder  die  beiden  Crescendo-Tritte, 
noch  die  beitlen  Crescendo-Züge  düifen  schnell  hinter 
einander  gewechselt  werden,  sondern  nur  erst  dann, 
wenn  die  Crescendo-Wellen  stillstehen. 

Die  Reihenfolge,  in  welcher  die  einzelnen  Register 
nach  und  nach  von  1 — 84  beim  Crescendo  eintreten, 
von  der  schwächsten  Stimme  (Zartflöte  8  Fuss,  4.  Ma- 

nual) an  bis  zu  den  32füssigen  Bässen  und  Mixturen 
ist  so  getroffen: 

I.  Station. 

Zartflöte  8  Eu.ss,  4.  Manual,  Salicettbass  IG  Fuss,  3.  Abtheilung 
des  Pedals. 

Lieblich  Gedact  8  Fuss,  4.  Manual. 

II.  Station. 

Flauto  Traverso  8  Fuss,  3.  Manual.  Unda  maris  8  Fuss,  4.  Ma- 
nual. Ganibenbass  8  Fuss,  3.  Abtheilung  des  Pedals- 

Salicional  8  Fus.s,  3.  Manual.  I'iffaro  8  Fuss,  1.  Abtheilung 
des  2  Manuals.  Flauto  dolce  4  I'us.s,  4  Manual.  Dopi)»?!- 
fliite  8  Fuss,  3.  Manual.  Subbass  10  Fuss,  3.  Abthi;lluin; 
des  Pedals. 

31* 
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III.  Station. 

Gedact  4  Fuss,  3.  Manual.  Flautino  4  Fuss,  1.  Abtheilung  des 
2.  Manuals.     Flauto  major  8  Fuss,  2.  Abtheilung  des 
1.  Manuals.  Flötcnl)ass  8  Fuss,  3.  Abtheilung  des  Pedals. 

Bordunalflöte  8  Fuss,  2.  Abtheiluiig  des  2.  Manuals.  Fugava 
8  Fuss,  2.  Abtheilung  dos  2.  Manuals.    Flauto  4  Fuss, 
2.  Abtheilung  des  2.  Manuals. 

Viola  di  Gamba  8  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Rohrflöte 
8  Fuss,  2.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Viola  16  Fuss, 
4.  Manual.    Octavflote  4  Fuss,  3.  Abtheilung  des  Pedals. 

IV.  Station. 

Geigenprincipal  8  Fuss,  3.  Manual.  Quintatön  8  Fuss,  2.  Ab- 
theilung des  2.  Manuals.  Üemsliorn  8  Fuss,  2.  Abtlieilung 

des  1.  Manuals.    Violon  1(5  Fuss,  1.  Abtheilung  des  Pedals. 
Salicional  4  Fuss,  4.  Manual.  Gedact  16  Fuss,  3.  Manual. 

Principal  8  Fuss,  1.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Doppel- 
Gedact  8  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Rohrflote 
4  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 

Piffaro  4  Fuss,  3.  Manual.  Viola  d'amour  8  Fuss,  4.  Manual. 
Flautino  2  Fuss,  4.  Manual.  Octavbass  16  Fuss,  1.  Ab- 
thcilung  des  Pedals.    Cello  8  Fuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 

V.  Station. 

Fugara  4  Fuss,  3.  Manual.  Quintflöte  2^3  Fuss,  3.  Manual. 
Spitzflöte  4  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Principal 
8  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Principalbass  8  Fuss, 
2.  Abtheilung  des  Pedals. 

Rohrquinte  S'/s  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Principal 
4  Fuss,  1.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Quintatön  16  Fuss, 
2.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Piccolo  2  Fuss,  3.  Manual- 
Principalbass  16  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 

Bordun  16  Fuss,  2.  Abtlieilung  des  1.  Manuals.  Gemshornquintc 

2'^/3  Fu.ss,  1.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Untersatz  32  Fuss, 
1.  Abtheilung  des  Pedals.  Dulcian  16  Fuss,  3.  Abtheilung 
des  Pedals. 

VI.  Station. 

Octave  4  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.    Principal  16  Fuss, 
1.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Quintatön  4  Fuss,  1.  Ab- 

theilung des  2.  Manuals.    Oboe  8  Fuss,  1.  Abtheilung  des 
2.  Manuals.   Clarinette  8  Fuss,  3.  Manual. 

Principal  16  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.    Quinte  27»  Fuss, 
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1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.   Harmonica  aetherea  3facli, 
4.  Manual.    Posaune  32  Fuss.  1.  Abtlieilung  des  Pedals, 
üctave  2  Fuss,  1.  Äbtheilung  des  2.  Manuals. 

Octav  2  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.    Trompete  8  Fuss, 
1.  Abtheilung  des  1.  Manuals,  Cornett  ofach,  1.  Abtheilung 

des  2.  Manuals.  Quinte  S'/s  iFuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 
Octave  4  Fuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 

VII.  Station. 

Terz  und  Septime  aus  4  Fuss,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 
Cornett  4fach  (halb),  1.  Abtheilung  des  I.  Manuals.  Pro- 
gressiv-Harmonica  2 — 4fach,  3.  Manual.  Aeoline  16  Fuss, 
4.  Manual.  Quinte  10%  Fuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 
Trompete  4  Fuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 

Cornett  4fach  (halb),  1.  AT)theilung  des  1.  Manuals.  Trombone 
16  Fuss,  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Progressiv-Harmonica 
2 — 4fach,  1.  Abtheilung  des  2.  Manuals.   Fagott  16  Fuss, 
2.  Abtheilung  des  2.  Manuals.  Violon  32  Fuss,  1.  Abtheilung 
des  Pedals.    Cornett  4fach,  2.  Abtheilung  des  Pedals. 

('ymbel  3fach,  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals.  Mixtur  4fach,  1.  Ab- 
theilung des  1.  Manuals.  Bordun  32  Fuss,  2.  Abtheilung 

des  1.  Manuals.  Posaune  16  Fuss,  1.  Abtheilung  des  Pedals. 

Terz  12'/ä  Fuss,  2.  Abtheilung  des  Pedals.  Trompete  8  Fuss, 
2.  Abtheilung  des  Pedals,  Scharf  4fach. 

Leipzig.    Pauliner  Kirche  (Ladegast). 

Aufgestellt  im  Jahi-e  1874. 
I.  Manual. 

Principal  16  Fuss, Quinte      S'/s  Fuss, 
]3ordun    16  „ Quinte      2^3  „ 
Principal   8  „ Doublette  2       „  u. 
Gemshorn  8  „ Cornett  4fach, 
Gambe      8  „ Mixtur      5  „ 
Ilohrflöte  8  „ Cymbcl     3  „ 
Octave      4  „ Fagott     16  Fuss, 
Gerashorn  4  „ Trompet    8  „ 

IL  Manual. 

Principal  8 Fuss,            Gedact     8  Fuss, 
Quiütatön  16 „              Quiütatön  8  „ 
Octave  4 „              Rohrflöte  4  „ 
Flauto  amabile  8 Quinte      2^3  „ 
Fugara  8 „             Octave      2  „ 
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(^)rnctt  3fach,  Clarinette  8  Fuss, 
ölixtur    1  „  Aeoline     8  „ 

III.  Manual. 

Principal        4  Fuss,  Gedact  4  Fuss, 

Flaute  dolce    8     „  Nasard  2'/.,  „ 
Salicional        8     „  Oetavc  2  ,, 
Gedact         IG     „  »liitur  4fach, 
Eohrflöte        8     „  Oboe  8  Fuss. 

Pedal. 
I.  Abtheilung. 

Principal  32  Fuss,  üctave     8  Fuss, 
Posaune  32     „  Cello       8  „ 
Violon     16     „                     Posaune  16  „ 
SubLass  16  „ 

II.  Abtheilung. 
Principal  16  Fuss,  Cornett  4facli, 
Viola        8     „  Trompete  8  Fuss, 
Quinte     lO^g  „  Clarine      4  „ 

Quinte      S'/s  „  Mauualkoppel  I., 
Octave      4     „                      illanualkoppel  Ii. 

Sie  enthält  ausserdem:  12  Combinationstritte,  Cres- 
cendo und  Decrescendo,  Plenocombination,  auch  einen 

Zug,  um  alle  Stimmen  zusammen  herauszuziehen,  und 
einen,  um  alle  hineinzustossen. 

Die  Wmdladeu  sind  gründlich  umgearbeitet  worden. 
Diejenigen  des  dritten  Manuals  sind  neu.  Eljenso  sind 
die  IGfüssigen  Prospectpfeifen  mit  einer  neuen  Lade 
versehen  worden.  Auch  die  Posaune  32  Fuss  hat  eine 
besondere  neue  Lade  erhalten. 

Sämmtliches  offene  Zinnpfeifenwerk  ist  mit  Ex- 
pression versehen  worden. 

Mit  Ausnahme  eines  kleinen  Theiles  der  Pedaltractur 

ist  die  ganze  Mechanik  neu.  Die  Manuale  sind  mit 
einer  pneumatischen  Maschine  versehen  worden  (im 

Cylinderprincip).  Ebenso  haben  sämmthche  Kegister- 
züge  (wie  in  der  Schweriner  Domorgel)  piieumatische 
Hebel  erhalten.  Die  Claviatureu,  sowohl  des  Manuals 
wie  des  Pedals,  sind  neu.  Auch  die  Registerknöi)fe  sind 
durch  neue  ersetzt.  Das  dritte  Manual  ist  zu  einem 
Echo  werk  eingerichtet,  auch  durch  einen  pneumatischen, 
mehrtheiligen  Hebel  bereichert  worden. 
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Das  Gebläse  ist  ganz  neu.  Es  bestellt  aus  3  Luft- 
pumpen und  4  grossen  Hauptmagazineu. 

Leipzig.    Nicolaikirche  (Ladegast). 
Aufgestellt  im  Jahre  1862. 

L  Manual. 
I.  Abtheüung. 

Principal 16  Fuss, Septime Fuss 
Principal 

8  „ Terz 

^\ 

Octave 
4  „ 

Cornett 
3 — 5fach, 

Eohrflötenquinte 

5Vs 

Mixtur 
4fach, 

Bockflöte 
3V5  „ 

Cymhel 

Stach, 

Quinte 
2Vs  „ 

Trompete 8  Fuss. 
Octave 

2  „ 

IL  Abtheilung. 
Bordun  32  Fuss,  Gemshorn  8  Fuss, 
Bortlun  16     „  Gambe  8  „ 
Fagott  16     „  Rohrflöte  4  „ 
Doppelgedact   8     „  Spttzflöte  4  „ 

IL  Manual. 
I.  Abtheilung. 

Principal  8  Fuss, 
Octave  4  „ 
Gedact  4  „ 

Kohrquinte  2^/3  „ 
Octave  2  „ 
Walclflöte  2  „ 

Terz  P/s  Fuss, 

Quinte  l'/a 
Flageolett  1 
Cornett  3fach, 

Cymbel     4  „ 
Oboe        8  Fuss. 

II.  Abtheilung. 

Principal        16  Fuss,  Quintatön  8  Fuss, 
Quintatön       16     „  Rohrflöte  8  „ 
Fugara  8     „  Holüflöte  4  „ 
Bordunalflötc   8  „ 

III.  Manual. 
I.  Abtheilung. 

Principal     4  Fuss,  Piccolo     2  Fuss, 
Octavflüte   A     „  Scharf  Stach, 
Rohrqninte  2^/5  „  Clarinette  4  Fuss. 

II.  Abtheilung. 

Gcigcnprincipal  8  Fuss,  Lieblich  Gcdact  16  Fuss, 
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Flauto  traverso  8  Fuss, Alllage  zu  1 — Sfussigcii  Zungen- 
Doppclflüte  i 

stimmen, 

Harmoiiica  i riffaro  4  Fuss. 

IV.  Manual. 

Viola  d'amour 
8  Fuss, Zartflöte 4  Fuss 

Viola 10  „ Nassat 

3  „ 

Salieional 8  „ Vi  f^li  np o 
^  11 

Unda  maris 8  „ Harmonia  aetlicrea 
3fach, 

Sanftflöte 
8  „ Aeoline lö  Fuss 

Lieblich  Gedact 
8  „ 

Vox  humana 

8  1, 

Viola 
4  „ 

Pedal. 
I. 

Abtheiluüg. 

Princiiialbass  32  Fuss, Posaune  32  Fuss, 
Untersatz  32 Posaune  16  „ 

II.  Abtheilung. 

Principalbass   8  Fuss,  Octavbass  4  Fuss, 
Terz  12^6  „  Cornett  5fach, 
Quinte  lOVe  >i  Trompete  8  Fuss, 
Nassat  SVs  „  Clarino     4  „ 

Principalbass  16  Fuss, 
Viülon  16  „ 
Subbass  16  „ 
Salicetbass     16  „ 

III.  Abtheilung. 
Dulcian    16  Fuss, 
CeUo        8  „ 
Bassflötc  8  „ 

Nebeni-egister. 
a.  Für  die  Hände. 

Manualkoppel,  um  das  2.  Manual 
>)  »        »  !> 

»  »        »       4.  „ 
Pedalkoppel  zum  1.  Manual. 
Pedalkoppel  zum  2.  Manual. 
Calcantenrufer  I. 
Calcantenrufer  II. 
Tremulant. 

an  das  1.  Manual  zu  koppeln. 

b.  Füi"  die  Füsse. 
Tritt  zur  1.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 
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Tritt  zur  2.  Abtheilung  des  1.  Manuals. 
»     })    '■■       »  »  » 
»     !>    2.        „  „   2.  „ 
1  ^ «     »    '■■        »  »  » 
9 

Echowerk. 
1.  und  2.  Pedalwerk. 
Schweiler  des  Echowerks. 

Das  Werk  hat  23  Windladen  und  17  Bälge.  Von 
den  letzteren  gehören  5  den  Manualen  an,  4  dem  Pedal, 
zusammen  ungefähr  500  Cubikfuss  Wind  fenthalteud. 
Ausserdem  wirkt  eine  pneumatische  Maschine  zur  Er- 

leichterung der  Spielart  der  Manuale;  dieselbe  kann 
an-  und  abgekoppelt  werden.  Mittelst  der  Tritte  über 
dem  Pedal  kann  man  die  verschiedenen  Abtheilungen 
der  Manuale  und  des  Pedals  auf  die  leichteste  Weise 

zum  Klingen  und  Schweigen  bringen.  Die  Manuale  gehen 

von  C  bis  f,  das  Pedal  von  C  bis  f. 

Merseburg.  (Ladegast.) 
Aufgestellt  im  Jahre  1855.    (Gründhcher  Umbau.) 

Hauptwerk. 
Principal 16  Fuss, Gedact      4  Fuss, 
Principal 8 ij Gemshorn  4  „ 
Bordun 32 y> Doublette  aus  4  Fuss  u.  2  Fuss, 
Kordun 16 

Quinte     2'»/,  Fuss, 
Hohlflöte 8 » Octave     2  „ 

Doppelgedact 8 
>! 

Blixtur  4fach, 
Gemshom 8 >! Scharf     4  „ 
Gambe 8 >J Cornett    3 — 5fach, 

Quinte » Fagott   16  Fu.ss, 
Octave 4 y> Trompete  8  „ 

Obenverk. 

Principal 8 
Fuss, 

Rohrflötc   4  I'uss, 
Quintatön 16 » Quinte      27,  „ 
Rohrflöte 8 }> Waldflöte  2  „ 
Gamba 8 ff Terz         P/s  „ 
Flauto  aniabile  8 Sif  flöte      1  „ 
Gedact 8 » Mixtur  4fach, 
Spitzflöte 4 

}> 
Schalluiey  8  Fuss, 

Octave 4 Stahlspiel. 
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Rückpositiv. 
Principal 8 

Fuss^ 

Bordun 16 
« Octave   2  „ 

Flauto  traverso 8 Mixtur  4fach, 
l''ugara 

o » >} Cornett  2 — 5fach, 
Quintatüii 8 Oboe      8  Fuss. 
Octave 4 

Brustwerk. 

Geigen  principal 8 
Fuss, 

Salicional  4  Fuss, 
Lieblich  Gcrlact lo >f Nasard     2^/3  „ 
Flauto  doice 8 Octave     2  „ 
Salicional 8 

>} 
Cymhcl  3fach, 

Unda  maris 8 V Progressivhannonica  2 — 4  fach, 
Lieblich  Gedact 8 » A  Coline  16  Fuss. 
Octave 4 

PecLal. 

Untersatz  32  Fuss, Bassfiötc 
8  Fuss, 

Posaune  32 

}> 

Trompete 

8  „ 

Principal  16 Grossnasard  lO'Vj  „ 
Salicetbass  16 Jf Terz 

G%  „ 

Violonbass  16 >} Rohrquinte 
Subbass  16 }> Octave 

4  „ 

Posaune  16 }> Scharfflöte 
Dulcian  16 » Flöte 

4  „ 

Principal  8 » Wiitur 
4  fach. 

Violoncello  8 » Cornett 

4  „ 

•  Nebenzüge. 

Manualfoppeln  für's  Oberwerk,  Tremulant  für's  Oberwerk. 
Brustwerk  und  Rückpositiv.  (yollectivzug  für's  Pedal. 

Pedalkoppeln  iim  Haupt-Ober-  Calcantenruf. 
werk  und  Rückpositiv.  Cymbelstern. 

Sperrventile  für  die  Manuale.  Echozug.  / 

Desgl.  für's  Pedal.  Vacat. 
Das  Werk  hat  8  grosse  Bälge,  nämlich  6  alte  und 

2  neue,  einen  Regulator  für's  Brustwerk  und  einen  Aus- 
gleichuugsbalg  für's  Rückpositiv;  ferner  18  neue  Wind- 

laden aus  Eichenholz,  4  für's  Hauptwerk,  2  für's  Ober- 
werk, 2  für's  Rückpositiv,  2  für's  Brustwerk  und  8  für's 

Pedal.   Ausser  den  4  Manualen  und  Pedal  ist  für's 
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Rückpositiv  noch  ein  fünftes  selbststäncliges  Manual 
und  1  Pedal  vorhanden.   Der  Umfang  der  Manuale  ist 

von  C  bis  g,  der  der  Pedale  von  C  bis  f. 

Orgel  von  61  klingenden  Stimmen 
in  der  protestantischen  Kkche  zu  Mülhausen  im  Elsass. 

(Walcker.) 

I.  Manual.    (C  bis  7  54  Noten.) 
Principal l(j  Fuss, Praestant  (Octav)  4  Fuss, 
Fagott,  einschlagend  16 Rohrflöte 

4  „ 

Flautü  major 16 » Flute  d'amour 

4  „ 

Montre  (Principal) 8 Clairon 

4  „ 

Bourdon 8 Terz 

SVs 

Viola  di  Gamba 8 Nasard 

2Vs  „ 

Hohlflöte 8 » Fourniture,  6fach  2  „ 
Gemshorn 8 i> Cornet,  5fach, 8  Fuss  Ton, 

Quintatön 8 Doublettc 

2  „ 

Trompete 8 » Scharff,  3fach 

1  » 

Nasard 

57, 

» 

II.  Manual.    (C  bis  "54  Noten.) Montre  (Principal) 8  Fuss, Praestant  (Octav)  4  Fuss, 
Bourdon 

16  „ 
Rohrflöte             4  „ 

Bourdon 
8  „ 

Corno                  4  „ 
Trompete 

8  „ 
Spitzflüte             4  „ 

Salicional 
8  „ 

Nasard                ö'/a  „ 
Fagott  und  Oboe 

8  „ 
Fourniture,  Sfach  2*/3  „ 

Bifra 
8  „ 

Sifflöte               2  „ 

III.  Manual.    (C  bis  f  54  Noten.) 
Principal 
Bourdon 
Concertflöte  8 
Bassethorn  8 
Aeohne  8 
Phy.sharmon.  Schwllg.  8 

8  Fuss,   Fugara        4  Fuss, 
8     „      Traversflöte  4  „ 

Dolce         4  „ 
Nasard  „ 

Flageolett  2 

Pedal.    (C  bis  d  27  Noten.) 

Grand  Bourdon  .32  Fuss,  Principal-Bass  16  Fuss, 
Sub-Bass 16 Viülon-Bass  16 

32 
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Bombardon        IG  Fuss,  Trompete  8  Fuss, 
Quint-Bass        IOV3  „  Terz-Bass  G'/s  „ 
Octav-Bass  8     „  Üctav-Bass  4  „ 
Hühlflöten-]3ass   8     „  (Ilairon  4  „ 

A'^ioloncell  8     „  Flöte  2  „ 
Bourdon  8  „ 

Verzeichniss  der  Nebenzüge  und  CoUectivpedale. 

a)  Vier  CoUectivpedale  für  verschiedene  Abstufungen  und  Stärke- 
Grade. 

b)  Ein  Crescendo-  und  Decrescendo -Fusstritt  zum  Schwellkasten 
des  III.  Manuals. 

c)  Ein  Forte-Piano-Fusstritt  für's  ganze  Werk,  so  dass  dasselbe 
von  der  zartesten  Stimme  gratatim  bis  zur  vollen  Stärke  an- 
oder  abgesehwcllt  werden  kann.  Ein  kleines  über  den  Register- 

zügen des  III.  Man.  angebrachtes  Zifterblatt  zeigt  die  jeweiligen 
Stärkegrade  nach  Zahlen  an. 

d)  Eine  besondere  Schwellung  für  das  Register  „Physharmonika". 
e)  Coppelzüge  des  II.  zum  I.  und  des  III.  zum  II.  Ciavier,  ebenso 

der  3  Manuale  in's  Pedal. 
8  Pistonbälge  beschaffen  den  Wind  zu  den  3800  Pfeifen.  Das 

Büffet  ist  von  schönem  Eichenholz  in  goth.  Stjie  gebaut,  15  m  70  cm 
hoch  und  8  m  breit. 

Concert-Orgcl 
in  der  Musikhalle  in  Boston  (Mass.  Nordamerika) 

aus  86  completen  klingenden  Stimmen  und 
5353  Pfeifen  bestehend.    (W aIcker.) 

I.  Manual-Hauptwerk  (C  bis  a  58  Noten). 
Principal 16  Fuss, Fugara 

4  Fuss, 

Tibia-Major 
16  „ 

Hohlfiöte 
4  „ 

Viola- Major 
16  „ 

Flute  d'amour 

4  „ 

Basson 
16  „ Clairon 

4  „ 

Ophycleide 
8  „ 

Waldflöte 

2  „ 

Diapason  (Principal) 
8  „ 

Octav 

2  „ 

Flöte 
8  „ 

Quint 

5Vs 

Gemshorn 
8  „ 

Terz 

3'/6  „ 

Viola  di  Gamba 
8  „ 

Quint Gedeckt 
8  „ 

Cornett  5fach IG  Fuss  Ton 
Trombone 

8  „ 
Mixtur  Gfach 

2  V3  „ 

Trompete 
4  „ 

Scharff  4  fach 

IVs  „ 

üctav 
4  „ 
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II.  Manual,  Schwellorgel  (C  bis  a  58  Noten). 
16  Fuss TTantliois 

4  FusSj 

18 

Octav" 

4 
Salicional 8  „ Kohrflöte 4 
Dolce 8  „ Traversflöte 

4  „ 

Quintatön 
8  „ Cornettino 

4  „ 

Gedeckt 8  „ 
Quintflöte 

Trompete 
8  „ Nasard 

2'/,  „ 

Trompete 
4  „ 

Octav 

2  „ 

Bassen  , 
8  „ Mixtur  5fach  2  „ 

III. 

16  Fuss, 

Manual. 

Gedeckt 

Flöten-Principal 
Spitzflöte 
Biffra  2fach,  8  u 
Gedeckt 
Viola 
Clarinü 
Clarino 

IV.  Manual. 

Bourdon  16  Fuss, 
Geigen-Principal  8  „ 
A  Coline  8  „ 
Concertflöte  8  „ 
Corno  Bassetto  8  „ 
Vox  humana  8  „ 

mit  Schwellung  u.  Tremolo, 

Hohlpfeife 
4  Fuss, 

Principal-Flöte 

4  „ 

Physharmonica 

8  „ 

mit  Schwellung, 
Dolce 

4  „ 

Flautino 

2  „ 

Sexquialtera 

2% 

Superoctav 

1  „ 

Oberwerk. 

Gemshorn 
PifTaro  2fach, 
Vox  angelica 

Quint Piccolo 

4  Fuss, 4  ., 
4  „ 

2%  „ 
2  „ 

Pedal.   I.  Forte-Abtheilung. 
IG  Fuss, 

Principal-Bass  32  Fuss, 
Dianieter  der  grössten  Zinn- 

pfeife 1  Fuss  0  Zoll.  Gewicht 
800  Pfd., 

Bombardon 
Grand-Bourdon 
Octav-Bass 
Sub-Bass 
Contrc-Violon 

32  Fuss, 
32  „ 
lö  „ 
16  „ 
16  .. 

Trombone 

Octav-Bass 
Hohlflöte  B. 
Violoncell 
Trompete 
Corno  Basso 

Octav 
('ornettino 
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II.  Piano-Abtheilung. 
Büurilun  16  Fuss,  Viola       8  Fuss, 
Basson    16     „  Flöte       4  „ 
Flöte        8     „  Waklflöte  2  „ 

Jedes  dieser  Claviere  und  Pedale  ist  sogar  gekop- 
pelt, vermittelst  der  rncuniatik,  so  leicht  7ai  spielen 

als  ein  gewöhnliches  kleines  Werk  von  8  bis  10  Registern. 

Grosse  Orgel 
in  der  Münsterkirche  in  Ulm  (Württenihcrg) 

aus  100  klingenden  Stimmen  bestehend.  (Walcker.) 

I.  Manual-Hauptwerk  (C  Ijis  f  54  Noten). 
Principal 16  Fuss, Flöte 4  Fuss, 

Tibia  major 
16 üohrflöte 4 

(lontra  Fagott 16 
11 

tllarino 4 11 
Second  Fagott 16 it Fugara 4 Ii 
Viola  di  Gamba  16 11 Octav 2 

}i 

Man.  Untersatz 32 

11 

Waldflötc 2 11 
Octav 8 

J) 

Clarinetto 2 11 
Gemshorn 8 

J» Quint 

S'/s 

11 
Viola  di  Gamba 8 »J Terz 71 
Gedeckt 8 11 Cornett  Bfach, 
Salicional 8 

11 

Mixtur  5 fach, 8 
„  Ton, Flöte 8 >j Mixtur  öfach, 4 11  11 

Posaune 8 )) Scharrt'  Sfach, 2 11  11 
Trompete 8 

)J 

Sexquialtera  2f., 4 11  11 
Octav 4 )) Superoctav 1 

11 II.  Manual  (C  bis  f  54  Noten). 
Gedeckt 16  Fuss, 

Si)itzflöte 
4  Fuss 

Salicional 16  „ Viola 

4  „ 

Principal 
8  „ 

Octav 

4  „ 

Flöte 
8  „ 

Kl.  Gedeckt 

4  „ 

Piffaro,  dopp. 
8  „ 

Corno 

4  „ 

Quintatön 
8  „ 

Traversflöte 

4  „ 

Dolce 8  „ Piccolo 2 
Trompete,  piano 

8  „ 
Octav 

2  „ 

Posaune 
8  „ 

Mixtur  8fach, 

2-^8  „ 

Gedeckt 
8  „ 

Quint 

5-/3  „ 

Fagott 
8  „ 

Cymbal  3 fach. 

1  „ 

Clarinett  8  „ 
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III.  Mauual  (C  bis  f  54  Noten). 
Bourdon  16  Fuss,  Octav  4  Fuss, 
Priucijial  8  „  Geinshorn  4  „ 
Gedeckt  8  „  Dolce  4  „ 
Piffaro,  dopp.  8  „  Oboe  4  „ 
Harraonica  8  „  Octav  2  „ 
Spitzflöte  8  „  Flautino  2  „ 

Physharmonica  8  „  Nasard  2^*/^  „ 
Yox  humana      8     „  Mixtur  5facb,  4     „  Ton. 

IV.  Manual  (C  bis  7  54  Noten). 

Dieses  Manual  enthält  sämmtliclie  Zungenstimmen, 
welche  aber  je  einzeln  auch  auf  der  ilmen  angewiesenen 
Stelle  eines  jeden  Manuals  mittelst  eines  Koppelzuges 
gespielt  werden  können. 

I.  Pedal  (C  bis  d  27  Noten). 
Principalbass 32  Fuss, Cornettino 

2  Fuss, 

Grand  Bourdon 32 Violon 

16  „ 

Bombardon 32 « Viola 

8  „ 

Subbass 16 
!t 

Violoncell 

8  „ 

Octavbass 16 Flöte 

8  „ 

Principalbass 16 » Octav 

8  „ 

Posaunenbass 
V, 

>y 
Octav 

4  „ 

Fagottbass 16 3) 

Quint 

IOV3  „ 

Posaune 8 » 

Quint 

ö'/s  „ 

Trompete 8 Terz 

6^/5  „ 

( 'lariiie 4 » Cornett  5fach, 

4  „ 

Corno  Basso 4 » Bourdon 

16  „ 

II.  Pedal  (C  bis  d  27  Noten). 

Violon     16  Fuss,  Hohlflötc      2  Fuss, 
Gedeckt  16     „  Serpent       16  „ 
Flöte       8     „  Bassethorn   8  „ 
Flöte       4  „ 

Disposition 
der  Orgel  der  St.  Jacobi-Kirche  in  Stettin 

von  B.  Grüneberg,  Orgelbaumeistcr  in  Stettin. 

Haupt-Manual. 
Principal  16  Fuss,  Principal  8  Fuss, 
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Viola  di  Gamba 8 Op,f,n.vp 9 
Gemsliorn 

8  „ 
Cornett 

Stach, 

Gedact 
8  „ 

Mixtur 

5  „ 

(Jctave Tuba lü  Fuss, 

X I  um  uu  ttj 
5'/- 

Cymbel 
3fach. 

II. Manual. 
T^i'i  nPTinl j.  1  iiiCi  Ulli Eohrflöte 

4  Fuss, 

"Rnrrl  n  n XjyjL  u. Uli Ifi Gemshorn-Quint   2"/«  „ 
Schweizerflöte 

8  „ 
Octave 

2  „ 

Salicional 
8  „ 

Mixtur 
5  fach, 

Rohrflöte 
8  „ 

Fagott 
16  Fuss, 

Octave 
4  „ 

Clarinette 

8  „ 

riauto  traverso 
4  „ 

III.  Manual. 

Iii  M  (TPn-T'pi  n  PI  Tin  1 VJLlgCll   i  miKjljJtlil 8  Fuss, Principal 
4  Fuss, 

Still  Gedact 
8  „ 

Nasard 

2-^/,  „ 

Hohlflöte 
8  „ 

Waldflöte 

2  „ 

Aeoline 
8  „ 

Mixtur 
Sfach, 

Vox  coclcstis 
8  „ 

Dulcian 
16  Fuss, 

Fugara 
4  „ 

Hautbois 

8  „ 

Flöte 
4  „ 

I. Pedal. 

Bombard  32  Fuss, 
Posaune    16  „ 
Violon      16  ,, 

Nasard  lO^s 

Principal  16 

Fuss, 

II.  Tedal. 

Subbass  16  Fuss, 
Violon  8  „ 
Octavbass  8  „ 
Eohrflöte  8  „ 

Quinte  S'/s  „ 
Octave  4  „ 
Flöte  4  „ 
Mixtur  4  fach, 
Trompete  8  Fuss, 
Clairon  4  „ 
Clarine  2  „ 
Sperrventil  zum  Hauptwerk. 

Tritt  zum  Schweller. 

Sperrventil  zum  Oberwerk. 
Tritt  zum  E.-Werk. 
Sperrventil  zum  Hauptwerk. 
Tritt  zum  kl.  Pedal. 

Sperrventil  zum  Pedal. 
Calcanten-Glocke. 
Evacuant. 

Cymbelstern. 
(Goppel  zum  Manual. 
Coppel  zum  Eückwerk. 
Goppel  zum  Pedal. 
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Disposition 
der  Orgel  der  St.  Bartholomäikirche  zu  Demrain, 

erbaut  von  B.  Grüneberg  in  Stettin. 

Manual. 

I.  Hauptwerk. 

(Fortezug  für's  Hauptwerk.    2  Abtheilungen.) 
Principal  16  Fuss, Octav        8  Fuss, 
Octav 

11  „ Spitzflöte  4  „ 
Gedaet 

8  „ Nasard      S'/a  » 

Quinte 

2^/3  „ 
Bor'lun    16  „ 

Mixtur 5fach, Octave      2  „ 
Cornett 

4  „ 
Scharf  4facb, 

Trompete 8  Fuss, Tuba       lö  Fuss, 
Gambe 8  „ Hohlflöte    8  „ 

H.  Unterwerk 
(I.  Manual). 

Dulcian IG  Fuss, Mixtur  4facli, 
Octav 

4  „ 
Octave            2  Fuss, 

Salicional 
8  „ 

Flaute  amabile  4  „ 

Geigcn-Principal    8  „ Kührflöte         8  „ 
Sifflöte 

1  „ 
Gemshorn         8  „ 

Quinte 
2  V3  „ 

Quintatön        16  „ 

HI.  Oberwerk  (mit  Schweller,  HI.  Manual). 
Waldflöte 
Dolcc 
Octav  4 
Aeoline  8 
Flauto  traverso  8 
Lieblich  Gedaet  16 

2  Fuss,  Clarinett  8  Fu.ss, 

4  „  Nasard  2«/,  „ 
4  „  Mixtur  -Sfach, 
8  „  Lieblich  Gedaet  8  Fu.s.s, 
8  „  Principal  8  „ 

IV.  Manual. 

Physharmonica  8  Fuss. 

Pedal  (2  Abtheilungen,  Fortezug). 

Quinte        lO-Za  Fuss,  Principal    16  Fuss, 
Mixtur         4fach,  Posaune     16  „ 
Octav  4  Fuss,  Octavbass  8 
Bassflöte      8     „  Nasard  „ 
Violon         16     „  Subbass     16  „ 
Bombardon  32     „  Fagott       8  „ 
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Nebenzüge. 

Schweller. 
Fortezug  zum  Pedal. 
Fortezug  zum  Hauptwerk. 
Peclal-Coppel. 

Goppel  für  Haupt-  u.  Unterwerk. 
Coppel  für  Unter-  und  Oberwerk. 
Sperrventil  zum  Haupt-,  Obcr- 

und  Unterwerk. 

Orgelrlispositionen  von  Orgelwerken, 

die  W.  Sauer  in  Frankfurt  a/0.  gebaut  bat.'') 
Domorgel  zu  Fulda. 

A.  Hauptmanual. 

Principal 16  Fuss, üctave           4  Fuss, 
Bourdon 

IG  „ 
Rohrflöte       4  „ 

Principal 
8  „ 

Si)itzflöte  4 
Flute  harmonique 

8  „ 
Rauschquinte  2Vs  „    2  Fuss 

Gemshorn 
8  „ 

Mixtur  5fach, 
Gedact 

8  „ 
Cornett          4  „ 

Viola  di  Gamba 
8  „ 

Bombarde     16  Fuss, 
Nassard 

5V3  „ 
Trompete       8  ,, 

B.  Obermanual. 

Principal        •   8  Fuss,  Traversflöte  4  Fuss, 
Lieblich  Gedact  16     „  Gemshorn    4  „ 

Rohrflöte            8     ,,  Nassard      2'V6  „ 
Salicional            8     „  Flautino      2  „ 
Quintatön           8     ,,  Progressivharmonica  4 — 6fach, 
Fernflöte            8  Basson     16  Fuss, 
Oetave               4     ,,  Clarinctt   8  „ 

C.  Scbwellwerk  (im  Rückpositiv). 

Geigen-Principal  8  Fuss,  Traversflöte  8  Fuss, 
Lieblich  Gedact  8     „  Fugara       4  -  „ 
Aeoline             8     „  Flauto  dolce  4  „ 
Voix  Celeste       8     „  Oboe          8  „ 

")  W.  Sauer,  Sohn  des  verstorbenen  Orbelbaumeisters  Sauer, 
wurde  am  23.  März  1831  in  Friedland  in  Mecklenburg  ge- 

boren. Nach  beendigter  Gymnasialzcit  lernte  er  den  Orgel- 
bau bei  seinem  Vater,  ging  auf  Studienreisen  in  Deutschland, 

England  und  Frankreich  und  gründete  18.57  eine  Orgelbau- 
werkstatt in  Frankfurt. 



D.  Pedal. 

C  bis  d". Manualcoppel  zu  A.  und  B. 
do.        zu  A.  und  C. 
do.        zu  B.  und  C. 

Pedalcoppel  zu  A. 
do.       zu  B. 

Collectivpedal  z.  vollen  Haupt- 
manual. 

Collectivpedal  zum  vollen  Über- 
manual. 

Collectivpedal  z.  vollen  Schwell, 
werk. 

Collectivpedal  z.  vollen  Pedal. 
Schweller. 

Orgel  in  der  schwedischen  St.  Catharinen-Kirche 
zu  Petersburg,  erbaut  im  Jahre  1875  (Sauer). 

A.  Hauptmauual. 

Offenbas.s 16  Fuss 
Principalbass 

16  „ 

Violonbass 16  „ 

Subbass 16  „ 

Quintbass 
10^3  „ 

Octavbass 
8  „ 

Violoncello 
8  „ 

Bassflöte 
8  „ 

Quinte 

S'/s  It 

Octave 
4  „ 

Posaune 16  „ 

Trompete 
8  „ 

Clairon 
4  „ 

Principal 
Principal 
Flute  hannonique 
Viola  di  Gamba 
Bourdon 
Octave 

Principal   8  Fuss, 
Ilohrflöte  8  „ 
Salicional  8  ,, 

16  Fuss,         Robrflöte  4  Fuss, 
Quarte  2(ach,  2%  Fuss,  2  Fuss. 
Mixtur  3 — 5fach, 
Cornett  1 — 4fach, 
Trompete  8  Fuss. 

B.  Solowerk. 

Gemshorn  4  Fuss, 
Flute  octavianto  4  „ 
Clarinett  8 

C.  Schwellwerk. 

Geigen-Principal   8  Fuss, 
Bourdon  16 
Gcdact  8 
A  Coline  8 
Vüix  Celeste  8 

Principal  16  Fuss, 
Violon     16  „ 
Subbass  16  „ 
Quinte     W/t  „ 
Octave  8 

Traversflöte  4  Fuss, 
Fugara        4  „ 
Progressivhann.  2 — 4fach, 
Oboe  8  Fuss. 

D.  Pedal. 

Violoncello  8  Fuss, 
Octave       4  ,, 
Posaune     16  „ 
Trompete    8  „ 

82* 
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Manualcoppel  A.  zu  B. 
do.  B.  zu  ü. 

PeJalcoi)pel  zu  A. 
do.       zu  B. 

Collectivpedal  zu  A. 
do.         zu  B. 
do.         zu  C. 
do.         zu  D. 

Collectivpedal   für  sämmtliche 
Rohrwerko  allein. 

Colloctiv.schwdler    des  ganzen 
Werkes. 

Schweiler. 
Evacuant. 
Calcant. 

Die  Orgel  in  der  St.  Johanniskii-che  zu  Magdeburg von  W.  Sauer. 

I.  Manual  18  Stimmen. 

Principal 16  Fuss, 
Quinte IVs  Fuss, Bordun IG  „ üctave 4 

Trompete 
IG  „ 

Flute  octaviante 4 
Principal 

8  „ 
Gedact 4 

Bordun 
8  „ 

Quinte Hohlflöte 
8  „ 

Octave 2 
Fugara 

8  „ 
Cornett 

3fach, 

Flute  harmonique 
8  „ 

Mixtur 

4  „ 

Trompete 
8  „ 

Scharf 

5  „ 

II.  Manual  14  Stimmen. 

Principal 
Principal 
Flöte 
Rohrflöte 
Salicional 

Spitzflöte 
Fagott 

Bordun 

Fagott 
Principal 
Quintatön 
Flaut  travers 

IG  Fuss, Octave  4  Fuss, 
Salicional  4  „ 
Rohrflöte  4  „ 
Octave  2  „ 
Scsquialter  2fach, 
Mixtur  4  „ 
Cimbel  3  „ 

III.  Manual  9  Stimmen. 

16  Fuss, 
IG  „ 

Oboe  8  Fuss, 
Octave  4  „ 
Flaut  travers  4  „ 

Progressivharmonica  2 — 4fach. 

IV.  Manual  5  Stimmen. 

Viola  di  Gamba  8  Fuss, 
Voix  Celeste       8  „ 
(Jedact  8  „ 

Clarinette  8  Fuss, 

Viola  d'amour  4  „ 
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Pedal  17  Stimmen, 

Violonbass  32  Fuss,  Bassflöte    8  Fuss, 
Contrabass  16     „  Trompete  8  „ 
Principal 
Violon 
Snbbass 
Posaune 

Quinte 
Principal 
ViolonceU 

16 

16 
16 
16 IOV3 

Quinte üctave 
Gedact 
Octave 
Cornett 
Mixtur 

5V3  „ 
4  „ 
4  „ 
2  „ 

4fach, 
4  „ 

Die  neue  Orgel  in  der  Thomas-Kirclie  zu  Berlin 
von  W.  Sauer. 

Die  Disposition  des  Werkes  ist  folgende: 

Hauptwerk  II.  Manual. 
Principal 16  Fuss, Octave          4  Fuss 
Principal 

8  „ 
Gemshorn      4  „ 

Büurdon 16  „ 
Trompete      4  „ 

Fagott 
16  „ 

Eauschquinte  2*/3  „ 
Flute  hannonique 

8  „ 
Terz             1»/,  „ 

Viola  di  Gamba 
8  „ 

Mixtur  2 — Sfach, 
Gedact 

8  „ 
Cornett  3fach. 

Trompete 
8  „ 

u.  2  Fuss 

Bourdon 
Princijtal 
Salicional 
Kohrflöte 
Trompete 
Clarinette 

Oberwerk  III.  Manual 

16  Fuss,  Octave 
4  Fuss, 

Flute  octaviante  4  „ 
Nassard 
Octave 
Mixtur 

2  ,. 

Sfach. 

Fernwerk  IV.  Manual. 

Quintatön  16  Fuss, 
Bassen  16  „ 
Oboe  8  „ 
Principal  8  „ 
Gedact       8  „ 

Voix  Celeste  8  Fuss, 

Viola  d'amour  8  „ 
Flute  harmonique  8  „ 
Fugara  4  „ 
Flauto  traverso  4 

Principal  8  Fuss, 
Gedact  8 

Rückwerk  I.  Manual. 
Gedactflöte  4  „ 
Octave       4  Fuss, 
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Uebcr  der  Pcdalclaviatur  sind  7  Fusstrittc  ange- 
bracht, diese  sind : 

Fusstritt   zum  Scliwollcr    des    Cappel  des  Hauptwerks  mit  dem 
Fernwerks.  Überwerk. 

Do.  mit  dem  Oberwerk.  Do.  mit  dem  Fernwerk. 
Coppel  des  Pedals   mit   dem   Coppel  des  Überwerks  mit  dem 

Hauptwerk. 
Do.  mit  dem  Überwerk. 

Fernwerk. 

Principal  16  Fuss, 
Violone  32  „ 
Violone  16  „ 
Subbass  16  „ 
Posaune  16  „ 

Nassard  lO'Vs 

8  Fuss, Pedal. 
Principal 
Rohrflöte  8 
Violoncello  8 
Trompete  8 
Oetave  4 
Clairon  4 

Nebenzüge. 

CoUectivzug  für's  Pedal,  für  Evacuant, 
Hauptwerk,  für's  Überwerk,  Calcantenglocke, 
für's  Fernwerlc. 
Der  Umfang  der  Mannale,  deren  Untertasten  weiss 

und  Obertasten  schwarz  sind,  ix'icht  von  C  bis  und 
der  des  Pedals  von  C'  bis  d.  Das  Pedal,  das  Rück- 
werk,  die  pneumatischen  Hebel  und  die  Hebel  der  Col- 
lectivzüge  erhalten  40"  Wind  aus  4  Bälgen,  die  anderen 
Werke  nui*  36"  Wind  aus  6  Bälgen. 

Disposition 
der  Orgel  in  der  Johannis-Kirche  zu  Altona 

von  W.  Sauer. 

Hauptwerklade. 
Principal  16  Fuss, 
Quintatön  16  „ 
Oetave  8  „ 
Viola  di  Gamba  8  „ 
FKite  harmonique  8  „ 
Rohrflöte  8  „ 
Oetave  4  „ 
Flute  octaviante  4  „ 

Bordun  16  Fuss, 
Geigenprincipal   8  „ 

Quinte        2'/3  Fuss, 
Oetave        2  „ 
Cornett  3— 4fach, 
Mixtur    4 — 6  „ 
Cymbel       3  „ 
Bombarde  16  Fuss, 
Trompete     8  „ 
Clarine        4  „ 

Brustlade. 

Flaute  travers   8  „ 
Salicional         8  Fuss, 



509 

Gedact  8  Fuss, 

Viüla  d'auioin"  8  ,, 
Voix  Celeste  8  „ 
Octave  4  ,, 

Kohrflöte  4  Fuss, 

Progressivhannonica  3- 
Oboe  8  Fuss. 

-Gfach, 

Majorbass  16  Fuss, 
Principal    10  ,, 
Violon       16  „ 
Subbass     16  „ 
Minorbass   8  „ 
Octave       8  „ 
Violoncello  8  „ 

Pedal-Laden. 
Gedact  8  Fuss, 
Quinte  S'/s  „ 
Octave  4  „ 
Posaune  16 
Trompete  8  „ 
Clarine  4  „ 

Orgel  mit  vier  Ciavieren  und  einem  Pedal 
in  der  Münsterkirche  zu  Basel, 

erbaut  von  dem  Orgelbaumeister  Friedrieb  Haas. 

I.  Manual. 

Princi])al 16  Fuss, 
Quinte 

S'/b  Fuss, 
P>ordun 16  „ Octave 4 

Fagotto 
lö  „ Gemsliorn 4 

Octave 
8  „ 

Hohlflöte 4 
Viola  di  Gamba   8  „ Waldflöta 2 
Genishorn 

8  „ 

Quinte Bordun 8  ,. ('ornett 
16 

Flauto 
8  „ Mixtur 5fach. 

Trompete 
8  „ 

II. Manual. 

Principal 8  Fuss, Octave 4  FusSj 

Qnintatön 
16  „ 

Fugara 

4  „ 

Viola  d'amour 8 Flauto  travcrsü  4  „ 
Dolce 8  „ 

Klein  Gedact     4  ,, 
Salicional 

8  „ Octave 

2  „ 

Bordun 
8  „ 

Quinte 

2-Va  „ 

Fagott  und Cornett 
5fach, 

(jlarinett 
8  „ 

Mixtur 

4  „ 

III.  Manual. 

I.  Abtheilung. 

Spitzflötc 8  Fuss, Harmonica 
8  Fuss, 

I/icblich  Gedact  16 Vox  buinana  8 
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Spitzflöte   4  Fuss, 
Dolcissinio  4  „ 
riautino  2 

Quinte  2«/,  Fuss, 
Physharraonica  16  „ 
Physharmonica   8  „ 

II.  Abtheilung. 

Flaute  traverso  8  Fuss,  Vox  humana    8  Fuss, 
Still  Gedact Flüte  d'amour  4 

Das  IV.  Manual 

enthält  die  Stimmen  der  zweiten  Abtheilung  des  III.  Ma- 
nuals, welche  durch  einen  Registerzug  sich  von  dem- 
selben trennen  lassen  und  dann  nur  noch  auf  dem  IV. 

Manual  spielbar  sind.  Der  Ton  sämmtlicher  Stimmen 
des  III.  und  IV.  Manuals  kann  durch  einen  sinnreichen 

Mechanismus  zum  Anwachsen  und  Abnehme  gebracht 
werden. 

Pedal. 
Untersatz 32  Fuss, Violoncello 8  Fuss, 

Octavbass 16  „ Flöte 

8  „ 

Violonbass 16  „ 
Quintflöte 

5Vs  „ 

Violonbass 16  „ Octave 

4  „ 

Subbass 16  „ Posaune 

16  „ 

Quinte 
10*/3  „ Trompete 

8  „ 

Octavbass 
8  „ Clarine 

4  „ 

Nebenzüge  und  Pedale. 

Coppelung  des  ersten  Manuals  an  das  zweite. 
Coppelung  beider  Manuale  an  das  Pedal. 

Diese  Coppelungen  werden  durch  ein  einziges  Pedal  bewirkt, 
welches  während  des  Spieles  mit  dem  Fusse  nieder-  oder  auf- 

wärts bewegt  werden  kann. 
Calcantenwecker. 
Crescendo-Pedal  für  das  dritte  Manual. 

Pedal  tür  die  Physharmonica,  um  diese  Stimme  besonders  an- 
schwellen zu  lassen. 

CoUectiv-Rcgisterzug  für  die  Pedalstimmcn,  wodurch  die  stärksten 
derselben  zum  Schweigen  gebracht  werden,  wenn  das  Pedal 
nur  einen  schwachen  Ton  geben  soll. 

Dergleichen  Collectiv- Registerzüge  für  das  erste  und  zweite 
Manual. 

Tremulanten  für  das  zweite  und  dritte  Werk  mit  doppelten 
Ventilen. 
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Disposition  der  Orgel  in  Engelberg, 
erbaut  von  Fr.  Göll  in  Luzern. 

I.  Manual. 

Principal  lö  Fuss,  Trompete  8  Fuss, 
Bourdon  16     „  Cornet  8  „ 
Principal  8     „  Octave  4  „ 
Gamba  8     „  Hohlflöte  4  „ 

Gross  Gedeckt  8     „  Quinte  S'/s  „ 
Flöte  8     „  Mixtur  5fach, 
Gerashorn  8     „  Quinte  2V3  Fuss, 
Flauto  dolce  8     „  Octave  2  „ 

IL  Manual. 

Clarinette    8  Fuss, 
Gemshorn    4  „ 
Traversflöte  4  „ 
Mixtur  progressiv, 
Quinte  2^3  Fuss, 
Octave  2  „ 

III.  Manual. 

Lieblich  Bourdon  16  Fuss, Oboe              8  Fuss, 
Geigenprincipal 

8  „ 
Viola  d'amour  8  „ 

Lieblich  Gedeckt    8  „ Spitzflöte        4  „ 
Salicional 

8  „ 
Quinte            2%  „ 

Wienerflöte 
8  „ 

Flautino         2  „ 
Aeoline 

8  „ 

Pedal. 

Principalbass 32  Fuss, Trompetbass  8  Fuss, 
Subbass 16  „ 

Flötenbass     8  „ 
Octavbass 16  „ 

Violoncello     8  „ 
Violonbass 16  „ 

Fagottbass    8  „ 
Posaune 

16  „ 
Clarino         4  „ 

Harmonicabass 
16  „ 

Nebenzüge. 

Piano-Zug. ("rescendo-Zug. 
M.  Forte-Zug. p]cho-Einrichtung. 
Forte-Zug. Coppelung  I.  Manual 
Fortissimo-Zug. Coppelung  II.  Manual 

Bourdon  16  Fuss, 
Principal  8  „ 
Gedeckt  8  „ 
Viola  8  „ 
Spitzflöte  8  „ 
Dolce        8  „ 
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Coppelung  I.  Manual  zum  Pedal.   Zwei  Spiel   pneumatique  und 
Coppelung  II.  Man.  zum  Pedal.      Register  pneumatique. 
Tremolo.  Zusammen  61  Register. 

Disposition  Kreutzbacli'scher  Werke.'») 
Meissen,  Dom. 

Aufgestellt  im  Jahre  1870. 

T  Mnniifll X.  liXctLlliMl. 

Principal 16  Fuss, Spitzflöte  4  Fuss, 
Principal 

8  „ Quinte      2%  ,, 
Gamba 

8  „ Octave     2  „ 
Gemshorn 

8  „ 
Tor/  1'/, 

Rohrflöte 
8  „ 

Flageolet  1  „ 
Trompete 

^ 
 " 

Cornett  4fach, 

Quintflöte Mixtur     4  „ 
Octave 

4  „ 
Cymbel    3  „ 

II.  Manual. 

Principal 8  Fuss, Octave       4  Fuss, 
Bordun 16  „ Rohrflöte    4  „ 
Gedact 

8  „ 
Nasard       2'/„  „ 

Flauto  dolce   8  „ Waldflöte   2  „ 
Salicional 

8  „ 
Mixtur  3fach, 

Fugara 
4  „ 

Fagott     16  Fuss. 

III.  Manual.  Echowerk. 

Oboe 8  Fuss, Fugara   8  Fuss, 
Flauto  traverso  8  „ Dolce     4  „ 
Gedact 

8  „ 
Gambett  2  „ 

I.  Pedal-Abtheilung. 
Posaune 32  Fuss. Principal  16  Fuss, 
Posaune 16  „ Violon      16  „ 

Trompete 
8  „ 

Quinte     10'/,  „ 

")  Gegründet  auf  einen  Versuch  vom  Jahre  1858,  bringt 
R.  Kreutzbach  ein  System,  genannt  Spielschleifladen,  in 
Anwendung,  welches  nicht  allein  bei  grosser  Einfachheit  den 
sichersten  Zufluss  der  comi)rimirten  Luft  zur  Pfeife  ver- 

mittelt, sondern  auch  die  beliebige  Anbringung  von  Com- 
binationstritten  gestattet. 
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II.  Peclal-Abtheilimg. 
Subbass  lü  Fuss, 
Principal   8  „ 

Coppel  zum  1.  Manual. 
2 

Gedact  8  Fuss, 
Violoncello  8  ,, 

Nebenzüge. 

Coppel  zum  Pedal. 
Calcanten-Glocke. 

Pedaltritte. 

Ventil  zum  1.  Manual.  Crescendo  für's  Echowerk. 
„      „    2.      „  Manual  III. 

CoUectiv.   Pedal-Abtheilung  I. 

Fraukenberg  (Kreutzbach). 

Aufgestellt  im  Jahre  1875. 

I,  Manual. 

Principal IG  Fuss, Gedact 
4  Fuss, 

Bordun IG  „ 
Spitzflöte 

4  „ 

Principal 
8  „ 

Quinte 

2-/3  „ 

Gamba 
8  „ Octave 

2  „ 

Gerashorn 
8  „ Terz 

1^/  6  „ 

Rohrflöte 
8  „ 

Flageolet 

1  „ 

Trompete " Cornett 
4facli, 

Quintflöte Mixtur 

4  „ 

Octave 
4  „ 

(lymbel 

3  „ 

II.  Manual. 

Principal  8  Fuss, 
Lieblich  Gedact  IG  „ 
Duppelfiöte  8  „ 
Salicional  8  „ 
Oboe  8  „ 
Flauto  traverso   8  ,, 

III.  Manual. 

Viola  d'amour  8  Fuss, 
Fugara  8  „ 
Liebl.  Gedact  8  „ 

Octave  4  Fuss, 
Ruhrflöte  4  „ 
Flauto  amabile  4  „ 
Nasard  2%  „ 
Flautino  2  „ 
Harmonia  olacli. 

Echowerk. 

Physharnionica  8  Fuss, 
Flauto  dolce     4  „ 
Gambettc  2 

Violon  32  Fuss, 
I.  Pedal-Abtheilung. 

Violon  IG  Fuss, 



Principal  IG  Fuss, Trompete  8  Fuss, 
Posaune  IG  „ üctave     4  „ 
Quinte  lOVs 

II.  Pcdal-Abtheilung. 
Subbass  IG  Fuss, Violoncello  8  Fuss. 
Principal  8 

Nebenzü ge  und  Pedaltritte. 
Coppel  I.  Manual. Ventil-Pedal. 

„   II.  „ Collectiv-Pcdal  I. 
„  Pedal. Crescendo.  Decrescendo. 

Ventil  I.  Manual. Manual  III. 
Ventil  II.  Manual. 

Dispositionen  von  Stalilhuth.'**) 

1. Disposition 
der  Orgel  in  der Liiebfrauenkirclie  zii  Crefeld. 

A. 
xlauptwerk. 

Principal         IG  Fuss, Octave     4  Fuss, 
Principal          8  „ Octave     2  „ 
Bordun          Iß  „ Spitzflöte  4  „ 
Harmonieflöte   8  „ Trompete  8  „ 
Gedact            8  „ Quinte     2^3  „ 
Gamba            8  „ Cornet  und  Mixtur. 

B.  Positiv. 

Geigenprincipal   8  Fuss, Havmonicflöte         8  Fuss 
Lieblich  Gedact  16  „ Octave                 4  „ 
Gedact             8  „ Ganibetta              4  „ 
Salicional           8  „ 

Mixtur, 

Fernflöte           8  „ Harmonietronipete   8  „ 

C.  Pedal. 

Principalbass  16  Fuss, Quinte     lO'Vs  Fuss,  , 
Contrebass     16  „ Clarine      4  „ 
Subbass        16  „ Trompete  8  „ 
üctave           8  „ Posaune    16  „ 
Octave           4  ,, 

')  Georg  Stahlhuth,  am  14.  November  1830  in  Hildesheim 
geboren,  ging  1848  nacli  Brüssel  zu  Loret,  1849  dort  zu 
Schütze,  gründete  1853  in  seiner  Heiniath  eine  Werkstatt, 
verlegte  sie  I8G5  )iach  Burtscheid  bei  Aaclieii. 
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2.  Orgel  m  der  Marienkirche  zu  Aachen. 

Das  Werk  besteht,  dem  scluiftHcheu  Uebereinkommcn 
entsi)rechend,  aus  2  Manualwerkeu  im  Umfange  vom 
gr.  C  bis  zum  dreigestrichenen  f  und  einem  freien  Pedal 
vom  gr.  C  bis  zum  eingestrichenen  d  mit  folgenden 
Stimmen. 

Principal 
Bordun 
Principal  8 
Hohlflaut  8 
Fugara  8 
Portunalflaut  8 
üctav  4 

Hauptmanual. 
16  Fuss,  Waldflöte    4  Fuss, 
16     „  Superoctav  2  „ 

Quinte Cornett 
Mixtur 
Trompete 
Clarine 

Nebemnauual. 

Principal  8  Fuss,  Dulciana 
Bordun  16     „  Octav 
Lieblich  Gedact  8     „  Salicional 
Viola  di  Gamba  8     „  Flautino 
Flute  harmonique  8     „  Mixtur 
Fernflaut  8  „ 

5'/3  „ 

5fach, 5  „ 

8  Fuss, 4  „ 

Principal    16  Fuss, 
Contrebass  16  „ 
Subbass     16  „ 
Octav         8  „ 
Gamba  8 

8  Fuss, 4  „ 
4  „ 
4  „ 

3fach, 

Trompete  harmonique  8  Fuss. 

Pedal. 

Quinte  lO^/s  Fuss, 
Octav  4  „ 
Posaune  16  „ 
Trompete  8  „ 
Clarine  4  „ 

.3.  Disposition 

der  Orgel  im  Kurhaussaale  zu  Aachen. 

Das  Orgelwerk  enthält  3  Claviaturcn  C — f^* 
Tasten  und  ein  freies  Pedal  C — f'  =  30  Tasten. 

I.  Manual. 

1.  Abtheilung  (piano).  • 

16  Fuss,  Fugara     8  Fuss, 

-  54 

Bordun 
Hohlflüte  8 
Portunalflüte  8 

Spitzflöte  4 
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2.  Abtlieilung  (forte). 

Subprinciiial     l(j  Fuss,  Octavc         4  Fuss, 

Majoi-pnnci])al    8     „  Quinte         2^/3  „ 
Minorprincipal    8     „  Superoctavc  2  „ 

3.  Abtheiluiig  (fortissimo). 
Mixtur        5fach,  Trompete  8  Fuss, 
Cymbel       3  „  Clarine      4  „ 
Bombarde  16  Fuss,  von  c  an  Cornet  4fach. 

II.  Positiv. 

Gcigenprincipal   8  Fuss,  Octave      4  Fuss, 
Lieblich  Gcdact  lö     „  üctav  flöte  4  „ 
Viola  di  Gamba  8     „  Mixtur  3fach, 
Gedact  8     „  Trompete  8  Fuss. 

III.  Echo. 

Harmonieflöte  8  Fuss,  Gambetta  4  Fuss, 
Salicional       8     „  Zartflöte   4  „ 

Fernflöte^o)     8     „  Violine     2  „ 
Stillgedact     8  „ 

IV.  Pedal. 
1.  Abtheiluug  (piano). 

Subbass  IG  Fuss,  Gedactbass  8  Fuss. 

2.  Abtlieilung  (forte). 

Contrebass  16  Fuss,  Octavc      4  Fuss, 
Octavbass    8     „  Octav  flöte  2  „ 

Quinte        S'/s  „ 
3.  Abtlieilung  (fortissimo). 

Scsquialter  21ach,  27.3  Fuss  und  Posaune   16  Fuss, 
P/s  Fuss,  Trompete   8  „ 

Contraposaune  32  Fuss,  (clarine      4  „ 

Nebenzüge. 

Pianozug  für  Manual.  Pianozug  für  Pedal. 
Fortezug    „       „  Fortezug    „  „ 

Fortissimozug  fiy-  Manual.  Fortissimozug  für  Pedal. 
Manual-Coppel.  Pedal-Cop])cl. 
Calcantenglocke. 

Hat  die  tiefe  Octave  combinirt  mit  Salicional. 



Disposition 
der  Concert-  resj).  Kirchen  -  Orgel,  welche  von  Wilhelm 
und  Pius  Furtwäugler  in  Elze  auf  der  Gewerbeausstellung 

in  Hannover  1878  ausgestellt  wurde. 

I.  Manual. 

Principal   8  Fuss,  Octav    4  Fuss, 
Trompete  8     „  Octav   2  „ 
Hohlflöte   8     „  Mixtur  4fach. 

Piano  im  1.  Manual. 

Bonlun  16  Fuss,  Rohrflöte        8  Fuss, 
Gamba    8     „  Flöte  amahile  4  „ 

II.  Manual. 

Lieblich  Gerlact  16  Fuss,  Gedactflöte  8  Fuss, 
Geigcnprincipal    8     „  Gemshorn   4  „ 
Salicional  8     „  Oboe         8  „ 

Forte-Pedal. 

Violon  16  Fuss,  Posaune  16  Fuss. 
Principalbass   8  „ 

Piano  im  Pedal. 

Subbass  16  Fuss,  Gedactbass  8  Fuss. 

Nebenzüge. 

Maiiual-Co])pel.  (Mcantruf. 
Pedal-Coppel  Windablass. 

Collectivzüge  oder  -Tritte. 

Das  ganze  Werk.  Piano  im  Pedal. 
Das  zweite  Manual.  Schwellwerk  zum  zweiten  Man., 
Piano  im  ersten  Manual.  Oes-  und  Decrescendo  ganzes 
Zusammenstellung    im    ersten  Werk. 

Manual.  Feststellung  des  ('res-  und  De- 
Krstes  Manual.  crescendo. 

Die  Orgel  hat  21  klingende  Register,  4  Nebenzüge, 
9  Collectivzüge  und  -IVitte,  einen  freistehenden  Spieltisch 
(so  dass  der  Spieler  dem  Altar  das  Gesicht  zuwendet), 
Kegelladen  und  Magazinbalg,  Wellaturen  von  Eisen. 
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Disposition 
der  Orgel  mit  38  Stiimiien  uiul  44  Ixegisteni  für  die 

refonnirte  Kirche  zu  Blumcutlial-') 
von  Gebrüder  Peternell  in  Seligenthal. 

Die  Stinnncu  vorthcilcn  sich  wie  folgt:  Pedal  in 
2  Abtheiluiigen  11  Stimmen,  1.  Manual  (Unterwerk)  in 
2  Abtheilungen  13  Stinnnen,  2.  Maimal  (Mittchnanual) 
10  Stimmen,  3.  Manual  (Obermanual)  4  Stimmen,  Das 
innere  Zhmpfeifenwerk  ist  'Vi6"löthig. 

Das  Pedal  enthält  nachstehende  Stimmen: 

I.  Abtheilung. 

Principal  16  Fuss, 
Nassat     lO^g  „ 
Principal   8  „ 
Principal   4  „ 

Violon  16  Fuss, 
Subbass  16  „ 

Posaune     32  Fuss, 
Bombarde  16  „ 
Trompete     8  „ 

II.  Abtheihmg. 
Cello  8  Fuss, 
Gcdact  8  ,, 

Das  1.  Manual  enthält  nachstehende  Stimmen: 
I. 

Abtheilung. 

Principal  16  Fuss, 
Gcdact    16  „ 
Principal   8  „ 
Gambe      8  „ 

Principal     4  Fuss, 
Trompete    8  „ 
Gedactflöte  4  „ 

Gedact  8  Fuss, 
Hohlflöte  8  „ 
Flaute  4  „ 

II.  Abtheilung. 

Principal  2  Fuss, 
Cornett  8     „  3fach, 
Mixtur  2     „    5  „ 

Das  2.  Manual  enthält  nachstehende  Stimmen: 

Bordun             16  Fuss,  Gemsborn        4  Fuss, 
Geigenprincipal    8     „  Dolce  4  „ 
Liebbch  Gedact  8     „  Quintflöte        2-/3  „ 
Flaute  traverso    8     „  Flaute  piccolo  2  „ 
Salicional  8     „  Oboe  8  „ 

^')  Der  durch  PeterneU  selbst  entworfene  Prospcct  ist  wegen 
seiner  Schönheit  dieser  Orgelgeschichte  beigefügt ;  man  ver- 

gleiche Fig.  80. 
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Das  3.  Manual,  -welches  in  einem  Jalousiekasten 
steht,  enthält  nachstehende  Stimmen: 

Violine          8  Fuss,  Euplion    8  Fuss, 
Flötengedact  8     ,.  Flautine  4  „ 

Das  Werk  wird  in  Kammerton  gestimmt. 

Nebenzüge  werden  6  angebracht: 

(Goppel  des  3.  Manuals  an  das  Goppel  des  1.  Man.  an  das  Pedal. 
2.  Manual.  Tremulant  für  das  3.  Slanual. 

Goppel  des  2.  Manuals  an  das  Windablassventile. 
1.  Manual.  Calcantenruf. 

Fusstritte  werden  4  angebracht: 

Tritt  für  die  Goppel  2  und  :i.     Tritt  für  den  Jalousieschwellcr 
Tritt  für  die  II.  Abth.  des  Pedals.      für  das  3.  Manual. 
Tritt  für  die  II.  Abtheilung  de.s 

1.  Manuals. 

Die  10  Stück  Canzellenwindladen  werden  mit  Ma- 

hagoni-Schleifen und  pneumatischen  Spielvcntilen  (Patent 
A.  Petemell)  ver.sehen. 

Goppel-  und  CoUectiv-Tritte  erhalten  Pneumatik. 

Oi'geldispositionen  von  Schlag  &  Söhne. 
Disposition 

der  Orgel  in  der  Hauptkirchc  zu  St.  Elisabeth 
in  Breslau. 

Hauptwerk. 
Principal       IG  Fuss,  Portunalflöte  4  Fusis, 
Quintatön      IG     „  Quinte  2^3  „ 
Principal        8     „  Supcroctavc   2  „ 
Praestant        8     „  Gymbel  3fach, 
Gambe  8     „  Gornet  4  „ 
Portunalflöte   8     „  Mixtur  G  „ 
Hühlflötc        8     „  Trompete     IG  Fuss, 
Octave  8     „  Trompete      8  „ 
Nachthom      4  „ 

Oberwerk. 

.Salicet     16  Fus.s,  Salicet  8  Fus.s, 
llordun     IG     „  Rolirflötc  8  „ 
Principal   8     „  Flaute  allemandc  8  „ 
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Gedact     8  Fuss,  Quinte  2^3  Fuss, 
Octave     4     „  Octave  2  „ 
Spitzflötc  4     „  Progressivharmonica  3 
Rohrflöte  4     „  Oboe  8  Fuss. 

Unterwer-k. Gedact  16  Fuss,  Octave 
Goigenprincipal     8     „  Fugava 
Gemshorn  8     „  Flaute  traverso 
Salicional  8     „  Nasard 
Fugara  8     „  Octave 
Flaute  amabile     8     „  Vox  angelica 
Lieblich  (jedact    8     „  Clarinette 

Pedal. 

-5fach. 

4  Fuss, 
4  „ 
4  „ 2^/3  » 

2  „ 

Violon 32  Fuss, Bassflöte 8  Fuss, 

Majorbass 
32 

Quinte 

öVs  „ 

Principalbass 16 » Octave 

4  „ 

Violon 16 » Mixtur 
2— 4fach, 

Salicet 16 Posaune 32  Fuss, 

Subbass 16 Posaune 

16  „ 

Nasat 10-^/3 
» Trompete 

8  „ 

Octavbass 8 Clairon 

4  „ 

Cello 8 

Manualcoppel  zum  Oberwerk. 
Manualcoppel  zum  Unterwerk, 
Pedalcoppel. 
Collectivtritt  zum  Hau])twerk. 

,,  ,,  Oberwerk. 

Nebenzüge. 
Collectivtritt  zum  Unterwerk. 

„  „  Pedal. Windanzeiger. 
Calcantenruf. 
Tritt  zum  Schweller. 

Hierzu  10  Spaimbälge,  eine  pneumatische  Maschine 
nach  Barker  und  durchweg  Kegelladen.  Das  Unterwerk 
wird  als  Schwellwcrk  eingerichtet. 

Disposition 

der  neuen  Orgel  in  der  Kü'che  zu  St. erbaut  im  Jahre  1876. 
Salvator  in  Breslau, 

op.  144. 
Hauptwerk. 

Principal 
Principal 
Gamba 
Gcmshoru 

Doppelrohrflöte 
Octave 

16  Fuss, 
Spitzflöte 
Doppelrohrflötc 

Quinte Octave 

Mixtur 
Trompete 

4  Fuss, 

2  „ 

6fach, 

8  Fuss. 
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Oberwerk. 

Lieblich  GecLict  IG  Fuss,:  Portunalflöte 
Priiiciiial  8  „ 
i?alicct 
Portunalflöte 
Flaut  major 
Octave 

Majorbass      32  Fuss, 
Principalbass  IG  „ 
Violon  IG  „ 
Subbass  16  „ 
Posaune         16  „ 

Quinte Octave 
IVGxtur 
Oboe 

4  Fuss, 
2  „ 

3-  und  4  fach, 
8  Fuss. 

Pedal. 

Principalbass  8  Fuss, 
ViolonceUo     8  „ 
Trompete       8  „ 
Octavbass      4  ,, 

Nebeuzüge. 

Manualcoppel.  Crescendo-  und  Dccresccndo- 

Pedalcoppel.  Tritt  für's  volle  Werk. 
CoUectivzug  für's  Oberwerk.       Windzeiger.  Calcantenruf. 

Das  Gehäuse  ist  im  gothiscbeu  Style  massiv  aus 
Eichenholz  gebaut.  Das  Gebläse  besteht  aus  zwei  grossen 
Magazinbälgen,  welche  von  zwei  Windpurapen  in  Form 
von  Kastenbälgen  (doppelt  wirkend)  gespeist  werden. 

Disposition 
der  Orgel  in  der  evang.  Kirche  zu  Goldberg  i.  Schles., 

erbaut  im  Jahi'e  1877. 

Principal 
Bordun 
Principal 
Gambe 
Hühlflötc 
Flöte 
Octave 

IG  Fuss, 
IG  „ 

Hauptwerk. 
Rohrflöte 

Quinte Octave 
Mixtur 
(Jornct 

4  Fuss, 
2  „ 

4— .5fach, 
1-3  „ 

Lieblich  Gedact  IG  Fuss, 
Principal  8  „ 
Salicet  8  „ 
Lieldich  Gedact  8  „ 
Flaute  amabile  8  „ 
Octave  4  ,, 

Trompete  8  Fuss. 

Oberwerk. 

Flaut  traver.so  4  Fuss, 
(iuinte  2^3  » 
Octave  2  „ 

Mi.vtur  2— 4fach, 
Oboe  8  ,, 

34 
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Pedal. 

Principalbass 16  Fuss, Cello        8  Fuss, 
Violon lÖ  „ Flauibass  8  „ 
Subbass IG  „ Octavbass  4  „ 
Octavbass 

8  „ Posaune    IG  „ 

Qiüntbass 
lOV.  „ 

Nebenzüge. 

Manualcoppel. Collectivzug  für  das 
Pedalcoppel. 

"Windzeiger. 

Das  Werk  hat  5  grosse  Kasteiibälge. 

Disposition 
der  Orgel  in  der  evang.  Kii-chc  zu  Beuthon  a.  d.  ()(hn-, erbaut  im  Jahre  1878. 

Principal 
Principal 
Gambe 
Hohlflöte 
Flöte 
Gemshorn 
Hohlflötc 

16  Fuss, 8  „ 
8  „ 

Hauptwerk. 
Octave 

Quinte Octave t'-ornet 

Mixtur 

4  Fuss, 
2  „ 

1— 3fach, 
4fach, 

Geigenprincipal  8  Fuss, 
Bordun  IG  „ 
Salicet  8  „ 
Flaut  amabile  8  „ 
Flaut  traverso  8  ,, 

Principalbass  IG  Fuss, 
Violon  IG 
Subbass  IG 
(!ello  8  „ 

Trompete  8  Fuss. 

Ober  werk. 

Principal  4  Fuss, 
Flaut  dolce  4  „ 

Progression  2 — 3fach, 
Oboe  8  Fuss. 

Pedal. 

Octavbass  8  Fuss, 
Flautbass  8  „ 
Octavbass  4  „ 
Posaune    IG  ,, 

Nebenzüge. 

Manualcoppel.  Windprobe. 
Pedalcoppel.  Calcanteuruf. 
Collectivzug  f.  ITauptw.  u.  Pedal. 

Magaziugebläso  mit  2  Wiudpumpeu. 
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Die  Orgeln  der  Concertsäle 

1)  in  Barmen, 
erbaut  1860  von  R.  Ibach  in  Barmen. 

44  Register. 

Principal 
Quintatön 
Praestant 
Flaut  major 
Eohrflöte 
Gamba 
Nazard 

16  Fuss, 
16 

5V, 

Principal  8  Fuss, 
Boi'dun  16 
Gedact  8 
Fugara  8 
Gemshorn  8 
Octave  4 

Salicional 
G.;dact  8 
Flaut  angclica  8 
Spitzflöte  8 

Principal  16  Fuss, 
Violon  16 

8  Fuss, 

Sub])ass 
Octave 
Tubal 
Gedact 

16 

Manual. 

Octave  4  Fuss, 
Hohlflöte  4  „ 

Quinte  2^!^  „ 
Superoctave  2  „ 
Cornett  5fach, 
Mixtur  4  „ 

Trompete  8  Fuss. 

Positiv. 

Salicional   4  Fuss, 
Rohrflöte    4  „ 
Flötine      2  „ 

Sesquialter  2fach, 
Hautbüis    8  Fuss, 
Fagott       8  „ 

Ecbo. 

Violine         4  Fuss, 
Octavflöte      4  „ 
Vox  humana  8  „ 
Oromhorn      8  „ 

Pedal. 

5'A 

4 Quinte Octave 
Posaune  16 

Trompete  8 
Clarine  4 

Fuss, 

2)  in  Elberfeld, 
erbaut  1861  von  R.  Ibach  in  Barmen. 

36  Register. 

Manual. 

Praestant  8  Fuss, 
Flaut  major  8  „ 

Principal  IG  Fuss, 
Quintatön  16  „ 
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Rohrflöte  8  Fuss, 
Gamba  8 
Octave  4 
Holilflötc  4  „ 

Princi])al  8  Fuss, 
Boiduii  IG  „ 
Geclact  8  ,, 
Fugara  8  ,, 
Octave  4 

Quinte        2^,  Fuss, 
Mixtur  4fac1i, 

Supci-üctave  '2  Fuss, 
Trompete     8  „ 

Positiv. 

Flaute  cloucc  4  Fuss, 
Sesquialtcr  2fach, 
Flötinc  2  Fuss, 
Hautbois  8  „ 
Fagott  8  „ 

Echo. 

8alicional 
(Jcdact 

Flaut  auß'clica  8 

8  Fuss, 2-2) 8  „ Spitzflöte Violine 

Fuss, 

Vox  huinana  8 

Pedal. 

Violon 
Subbass 
Principal 
Violon 
Gcilact 

Fuss, 

Quinte Octave 
Posaune 

4 
16 

Fuss, 

Tromi)üte  8 

Principal 
Pordun 
Gedact 
Flaut  major 
Gamba 
Octave 
Hohlflöte 

3)  in  Cöln, 
erbaut  1863  von  R.  Ibach  in  Barmen. 

40  Register. 

Manual. 
8  Fuss,  Salicional  4  Fuss, 

IG     „  Quinte  2-/,,  „ 
8     „  Oornett  4fach, 
8     „  Mixtur  5  „ 
8     „  Supcroctave  2  Fuss, 
4     „  Trompete  8  „ 

Principal 
Quintatön 
Rohrflüte 
Octave 
FuErara 

8  Fuss, 
IG  „ 
8  „ 
4  „ 
4  „ 

Positiv. 

Sesquialtcr  2fach, 
Flötine  2  Fuss, 
Hautbois  8  ,, 
Fao-ott  8  „ 

^'■')  Das  Eclio  ist  später  ausgeführt. 
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Fugara      8  Fuss, 
Gcdact      8  „ 
Gemshorn  8  „ 
Fernflöte  8 

Violon     lö  Fuss, 
Subbass  IG  „ 
Principal    8  „ 
Violon       8  „ 
Gcdact      8  „ 

Echo. 
Violine  4  Fuss, 
Flaute  ilouce  4  „ 
Flageolet       2  „ 

Pedal. 

Quinte      S'/a  Fuss, 
Octave      4  „ 
Posaune   16  „ 
Trompete  8  „ 

Principal 
Bordun 
Gedact 
Gemshorn 
Gamba 
Octave 

Principal 
Kohrflöte 
Fcmflöte 
Fugara 

Violon 
Subbass 
Octave 

4)  iu  Bonn, 
erbaut  1869  von  A.  Ibach  in  Bonn. 

24  Register. 

Manual. 

8  Fuss,  Hohlflöte  4  Fuss, 
16     „  Quinte  2%  „ 
8     „  Mixtur  Sfach, 

Superoctave  2  Fuss, 
Trompete     8  „ 

8  Fuss, 
Positiv. 

Flaute  douce 

Piccolo 
Fagott 

Fuss, 

16  Fuss, 
16  „ 
8  ., 

Pedal. 

Violon     8  Fuss, 
Posaune  16  „ 
Clarine    4  ,, 

b)  in  Düsselsdorf, 
erbaut  1871  von  F.  Schulze  iu  Paulinzelle. 

39  Register. 

Manual. 

Principal  16  F\iss, 
Bordun  16  „ 
Majorprincipal  8  „ 

Minorprincipal  8  Fuss, 
Hohlflöte        8  „ 
Gedact  8  ,, 



Octavc  4  Fuss, 
Flöto  4  „ 
Kauschquiute  2facli, 
Cymbel         3  „ 

Principal 
Gedact 
Gemshorn 
Gedact 
Fugara 
Flöte 
Nasard 
Flötine 

8  Fuss, 
1(3  „ 

4 

2 

Principal  16  Fuss, 
Bordun     16  „ 
Violon      16  „ 
Subbass    16  „ 
Gedact      8  „ 

Mixtur  5fach, 
Tuba        16  Fuss, 
Trompete    8  „ 
Clarine      4  „ 

Positiv. 

Hautbois 
(Uarinette  8 
Salicional  8 
Ocdact  8 
Harmonica  8 

Viola  d'amour  4 
Gedactflüte  4 

8  Fuss, 

D. 

Tedal. 

Octave      8  Fuss, 
Flöte       8  „ 
Octave      4  „ 
Posaune  16  „ 
Trompete  8  „ 

Orgeldispositionen  von  F.  A.  Mehmel  in  Stralsund.*') 
St.  Marienkirche  in  Greifswald. 

A.  Hauptwerk. 

Untermanual. 

8  Fuss,  Gerashoin  4  Fuss, 

16     „  Quinte      S'/s  „ 
Quarte      2  (ach, 
Mixtur      4— 5fach, 
Cornett  4fach, 

Principal 
Bordun 
Gemshorn 
Viola  di  Gamba 
Gedact 
Hohlflöte 
Octave 

Trompete  8  Fuss. 

')  F.  A.  Mehmel,  am  6.  December  1827  zu  Allsted  im  Gross- 
hcrzogthum  Weimar  geboren,  ging  1845  zu  Ibach  nach 
Barmen,  dann  zu  dem  belcannten  Strobel  in  Prankenhausen, 
sowie  zu  Schulze  und  Ladegast,  un(J  übernahm  1858  das 
Orgelbaugeschäft  des  verstorbenen  M.  Fernau  in  Stralsund. 
Später  gründete  er  noch  eine  zweite  Werkstatt  in  Wismar. 

0 
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B.  Oberwerk.   II.  Manual. 

Principal  8  Fuss, 
Lieblich  Gedact  16  „ 
Eohrflöte  8  „ 
üctave  4  „ 

Rohrflöte   4  Fuss, 
Qviintflöte  2^3  „ 
Waldflöte  2  „ 

Progr.-Harm.  1-,  2— Sfach. 

C.  Schwellwerk.    III.  Manual. 

Geigenprineipal  8  Fuss, 
Salicional          8  ,, 

Principal  16  Fuss, 
Subbass  16  „ 
Violon  16  „ 
Posaune  16  „ 
üctavbass  8  „ 
Violon       8  „ 

Flauto  traverso  8  Fuss, 
Geigenprineipal  4  „ 

D.  Pedal. 

Gedactbass 
Trompete 

Quinte 
Quinte Octave 

8  Fuss, 8  „ 
10^3  „ 5'/3  „ 

4  „ 

Neuenzüge. 

Sperrventil  zum  Hauptwerk.        Manualcoppel  I. 
do.         „    Obciwerk.  do.  II. 
do.         ,,    Fernvverk.  Calcantenzug. 
do.        „  Pedal. 

Pedaltritte. 

Forte  Hauptwerk.  Crescendo, 
do.  Pedal. 

St.  Jacobikirchc  in  Stralsund. 

A.  Hauptwerk  in  2  Abtheilungen. 
Principal 16  Fuss, Gemshorn 4  Fuss, 

Hordun 32  „ Hohlflöte 
4  „ 

Pordun 16  „ 

Quinte 

2Vs  „ 

Principal 
8  „ Octave 

2  ., 

Viola  di  Gainba 
8  „ Mixtur 4 — Sfach, 

Gemshorn 
8  „ 

Cornett 
4fach, 

Hohlflöte 
8  „ 

Cymbcl 

3  „ 

Gedact 
8  „ 

Fagott 
16  Fuss, 

Quinte Trompete 

8  „ 

Octave 
4  „ 

B.  II.  Manual  (Unterwerk)  in  2  Abtheilungen. 
Principal  8  Fuss,  Quintatön  16  Fuss, 
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Salicional  8  Fuss,  Rohrflöte  4  Fuss, 
Dülcc  8     „  Fugara  4  „ 
Portunal  8     „  Quinte  „ 
Rohrflöte  8     „  üctave  2  „ 
Clarinctte  8     „  Mixtur  4facb, 
Octave  4     „  Cornett  3  „ 

C.  III.  Manual  (Oberwerk). 
BonUui  IG Fuss,            Principal           4  Fuss, 
Gcigcnprincipal  8 „              l''lauto  traverso  4  „ 
Tcrpodeon  8 

„              Quintflöte         2'73  „ Unda  luaris  8 „              Flautino           2  „ 
Lieblich  Gcdact  8 

„              Progvcssivharm.  2 — Sfach, Flauto  traverso  8 „              Hoboe              8  Fuss. 

D.  IV.  Manual  (Fernwerk). 

Lieblich  Gcdact  IG  Fuss,            Viola  d'ainour    4  Fuss, 
Viola  d'amouv  8 „              Progrcssivharni.  1 — 3fach, Harmonica  8 „              AeoUne            IG  Fuss. 
Lieblich  Gcdact  8 » 

E.  Pedal. 

I.  Abtheilung. 

Principal  32  Fuss, Principal  16  Fuss, 
Posaune  32  „ Posaune  16  „ 

II.  Abtheilung. 
Violon       16  Fuss Violoncello  8  Fuss, 
Subbass     16  „ Flötenbass  8  „ 
Octavbass   8  „ Dulcian     16  „ 

III.  Abtheilung. 

Gr.  Nasard  Wl^  Fuss,               Waldflöte  2  Fuss, 
Quintflöte  S'/;; „                Trompete  8  „ 
Octave  4 „                 Clairon      4  „ 

Recapitulation. 
Hauptwerk  19  Stimmen, 
Unterwerk  14  do. 
Oberwerk    12  do. 
Fernwerk      7  do. 
Pedal         16  do. 

Sununa  68  Stimmen. 
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Mamialcoppela. 
Sperrventile. 

Piano-Hauptwerk. 
Forte-  do. 
Piano-Unterwerk. 

F.  Nebeuzüge. 
Calcanten. 
Tremiüant. 

G.  Pedaltritte. 

F  orte-Unterwerk. 
Pedalcoppel. 
Crescendo. 

St.  Johanniskirclie  in  Stralsund. 

A. Hauptmanual. 
Principal  8 

Fuss, 
Gemshorn          4  Fuss, 

Octavc  4 Quinte              2^/3  „ 
Bordun  16 » Octave             2  „ 
Rohrflöte  8 !> Progressivhann.  1 — 4fach, 
Hohlflöte  8 }> Trompete          8  Fuss. 
Viola  di  Ganiba  8 )} 

B. Obermauual. 
SaHcional 
Gedact  8 
Flauto  traverso  8 

8  Fuss, Flauto  amabile  4  Fuss, 
Clarinette        8     „  oder 
Principal  4  „ 

Vorstehendes  Manual  ist  zum  Echowerk  eiagerichtet 
mit  Echo  oder  Schwellergehäuse. 

C.  Pedal. 

Violon       lö  Fuss, 
Subbass    16  „ 
Violoncello  8  ,, 

Principal  4  Fuss, 
Posaune  16 

D.  Nebenzüge. 

Sperrventil  für  das  Hauptwerk.   S])errventil  für  das  Pedal, 
do.      für  das  Übermanual.  Manualcoppel. 
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Anhang. 

I.  Die  Schnurrpfeifereien. 
Von  Dr.  M.  Reiter. 

Wir  haben  Museen,  in  denen  alles  nur  ii'gencl  Mög- 
liche aufbewahrt  wird,  in  denen  man  Feuersteinsplitter, 

Topfscherben  und  alte  Kuhknochen  in  Watte  einwickelt, 
aber  ein  Orgelmuseum  haben  wh  nicht.  —  Es  ist  aber 
beschämend  gerade  für*  uns  Deutsche,  denen  die  Orgel- 

baukunst ja  fast  alle  wesentlichen  Fortschritte  verdankt. 
Eine  alte  Orgel  nach  der  andern  geht  zu  Grunde, 

die  Werke,  die  wir  noch  aus  dem  16.  Jahrhundert  haben, 

lassen  sich  zählen;  aus  dem  15.  J ahi-hundei't  ist  so  gut 
wie  nichts  mehr  v  rhanden.  Und  wird  jetzt,  wenn  eine 
solche  altehrwürdige  Orgel  eingerissen  wird,  wenigstens 
etwas  davon  aufbewaln-t?  Bewahre!  Das  Zinn  wh'd 
eingeschmolzen,  die  Holztheiie  werden  verbrannt,  und 
was  nicht  zu  verbrennen  geht,  wird  zerschlagen  und 
auf  den  Schutthaufen  geworfen.  —  Hier  ein  Beispiel: 

In  der  alten  Stadt  Bernau,  wenige  Meilen  von  Berlin 

gelegen,  ist  im  Jahre  1576  eine  gi-osse  Orgel  gebaut 
worden.  Diese  Orgel,  ein  wahres  Kunstwerk  für  ihre 
Zeit  und  ein  Denkmal  deutschen  Gewerbefieisses,  stand 
bis  vor  wenigen  Jahren  noch  und  war  noch  brauchbar. 
Der  Prospect  dieser  Orgel  soll  hervorragend  schön  ge- 

wesen sein.  —  Was  geschieht?  Weil  ein  Orgelbauer 
für  die  Reparatur  der  alten  Orgel  6000  Thaler  fordert, 
ein  anderer  (Kegelladenanhänger)  aber  für  eine  neue 
Orgel  von  gleicher  Stimmenzahl  nur  4000  Thaler  ver- 

langt, wenn  er  das  alte  Zinn  drein  bekommt,  so  wird 
die  Orgel  niedergerissen!  Nicht  einmal  der  prachtvolle 
Prospect  wird  verschont.  Und  was  steht  nun  da?  Ein 

ki'aft-  und  saftloses  Ding,  mit  einem  Prospect  so  nüch- 
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tern,  modern  und  kahl,  dass  man  wirklich  nicht  weiss, 
was  man  sagen  soll,  wenn  man  damit  die  hohen,  kühn 
geschwungenen  Wölbungen  des  alten,  schönen  Gottes- 

hauses vergleicht. 
Was  ist  nun  aber  mit  dem  Prospect  der  alten  Orgel 

geworden,  wird  der  Leser  fragen.  —  Das  weiss  Gott. 
—  Als  Ueberbleibsel  zeigt  man  den  Engel  mit  dem 
Tactstock,  eine  kleine  Gruppe  und  2  grosse  Holzpfeifen 
aus  dem  Mittelprospect.  —  Diese  Holzpfeifen  sind  Kunst- 

werke. —  Die  Labiirung  schon  ist  originell.  Das  La- 
bium  hat,  nach  dem  Innern  der  Orgel  zu  gerichtet,  ge- 

standen, die  Rückseite  der  Pfeife  ist  die  sichtbare  Pro- 
spectseite  gewesen.  Diese  ist  mit  einer  Lage  weissen 
glatten  Poliments  überzogen.  An  der  Stelle,  wo  das 
Labium  sein  sollte,  ist  ein  phantastischer  Kopf  mit 

oö'euem  Munde  aufgelegt,  der  in  die  schönsten  Arabesken 
ausläuft.  —  Der  Kopf  ist  vergoldet.  Die  Arabesken, 
theils  golden,  theils  farbig,  überziehen  einen  grossen 
Theil  der  Pfeife.  —  In  dieser  Orgel  hat  sich  unter  an- 

derem eine  ausgezeichnete  „vox  humana"  befmidem') 
Von  dieser  ist  keine  Pfeife  mehr  zu  entdecken,  ob- 

gleich gerade  der  schönen  Wirkung  wegen  diese  Con- 
struction  hätte  aufbewahrt  werden  sollen.  —  Aehnhche 

Beispiele  könnte  ich  mehr  auft'ühi'en. 
Darum  aber  ist  es  Pflicht,  alles  Originelle,  ganz 

gleich,  ob  es  je  einen  practischen  Nutzen  gewählt  hat 

oder  nicht,  ganz  gleich,  ob  es  eine  Dm-chgangsform  ge- 
wesen ist  für  eine  Einrichtung,  die  noch  heute  gebraucht 

wird,  oder  ob  es  eine  Verirrung  oder  gar  Spielerei  war, 

wenigstens  im  geschriebenen  VVort  aufzubewahren.'^) 

')  Julius  Seidel  schreibt  in  seinem  Buche  „Die  Orgel  etc.",  Breslau 
1844:  „Musikdirector  Wilke  erwähnt,  dass  sich  in  der  Orgel  zu 

Bernau,  8  Meilen  von  Berlin  eine  vox  huraana  von  F  bis  "c  be- 
findet, welche  der  menschlichen  Stimme  so  nahe  kommt,  dass 

man  einen  Tenoristen  und  Bassisten  zu  hören  glaubt,  wenn 
dieser  Tonumfang  wie  im  Duett  benutzt  wird." 

^)  Ebensowenig,  wie  es  heut  zu  Tage  einem  Menschen  einfallen 
wird,  Hasen  mit  PfeU  und  Bogen  zu  jagen  oder  sich,  statt 
Stulpenstiefel  zu  kaufen,  KarnickelfcUe  um  die  Beine  zu  wickeln, 
wird  es  einem  Orgelbauer  einfallen,  diese  alten  Künstlerschiullen 

neu  in's  Leben  zu  rufen.  Ihre  Zeit  ist  vorbei.  —  Aber  ver- 
gessen dürfen  sie  nicht  werden. 
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Alle  diese  Dinge  haben  einen  culturhistoi'ischen 
Werth.  Viel  zu  viel  ist  schon  verschwunden  und  ver- 

gessen. 
Die  Lehrbücher  geben  über  alle  diese  Materien  so 

gut  wie  nichts.  Die  Verfasser  gehen  mit  einer  so  vor- 
nehmen Flüchtigkeit  darüber  liinweg,  dass  ich  mich  des 

Gedankens  nicht  erwehren  kann,  sie  wissen  es  wolil 

selber  nicht.  —  Wenn  einer  sein  Buch  damit  anfängt, 
dass  Orgel  von  orgauon  herkonimt,  dann  die  beiden  Orgeln 
im  Tempel  zu  Jerusalem,  die  allerdings  existirt  haben, 
genau  beschreibt,  dann  wasscrorgelt  und  sogar  Karl  den 
Grossen  und  den  lieiligcn  Dunstan  nicht  in  Ruhe  lässt, 
dann  muss  er  auch  chiige  Seiten  für  weit  näher  liegende 
Sachen  übrig  haben.  —  Was  unsere  frommen  Altvor- 

deren erbaut  und  imiiglicli  erfreut  hat,  ist  ebenso  gut 
der  Beschreibung  wcrth,  wie  die  Wasserorgcl  des  Ctesibius 
mit  ihrer  Einrichtung.  —  Doch  nun  zur  Sache. 

Die  alten  Orgelbauer  verstanden  unter  Schnurr- 
pfeifereien folgende  Einrichtung: 

Den  Vogelgesang, 
den  Kukuk, 
die  Nachtigall, 
den  Hahn, 

das  Hummclchen,'') den  Paukenzug, 
den  Paukenengel, 
den  Cymbelstern, 
das  Glockenspiel, 
den  Bock  und  die  Schwebung, 

*     den  Posaunenengel, 
den  Engel  mit  dem  Tactstock, 
die  Taube,  respective  den  Adler, 
den  Fuchsschwanz. 

Der  Vogelgesang  war  eine  Einrichtung,  die  zur 
Verherrhchung  der  Christnacht  diente.  Es  sollte  wohl 
die  Freude,  auch  der  Kreatur  über  die  Geburt  des  Er- 

lösers ausdrücken.  Wahrscheinlich  ist  er  zu  Anfang 
der  Mette  in  Anwendung  gekommen,  da  nicht  gleich- 

zeitig die  Orgel  gespielt  werden  konnte,  sonst  wäre  er 
nicht  zu  hören  gewesen.  Die  Einrichtung  desselben  war 

^)  Nicht  zu  verwechseln  mit  der  Humelle,  Hümmelchen,  einem 
kleinen  französischen  Dudelsack,  der  die  Töne  f  und  c  giebt. 
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ziemlich  einfacli.  Drei  kleine  offene  scharf  intonirte 

Zinnpfeifen,  die  der  Stimme  nach  einen  Dur-Dreiklang 
bildeten,  waren  neben  einander  in  die  untere  Seite  eines 
kleinen  Windkastens  so  eingesetzt,  dass  ihre  Füsse  nach 
oben,  üire  offenen  Enden  aber  nach  unten  gerichtet  waren. 
Diese  offenen  Enden  steckten  bis  über  ein  Drittel  ihrer 

Länge  in  einem  Blechkasten,  in  den  vor  dem  Gebrauch 
des  Vogelgesanges  Wasser  gegossen  werden  musste. 
Wurde  nun  der  zugehörige  Registerzug  gezogen,  so 
strömte  Wind  in  den  Windkasten,  und  die  Pfeifen  er- 

tönten. Da  aber  das  Wasser  im  Kasten  dabei  in  Be- 

wegung kam,  so  erhielt  der  Ton  dadurch  etwas  Zwit- 
scherndes, Vogelgesangähuliches. 

Der  Kukuk.  Ob  überhaupt  und  zu  welcher  Festzeit 
derselbe  eine  bestimmte  Anwendung  fand,  habe  ich  nicht 
ermitteln  können.  Ist  dies  wirkhch  der  Fall  gewesen,  so 
kann  es  das  Oster-  oder  Pfingstfest  gewesen  sein.  Merk- 

würdig ist,  dass  heute  noch  der  deutsche  Bauer  glaubt, 
so  oft  er  den  wirklichen  Kukuk  zimi  ersten  Mal  im 
Frühjahr  schreien  hört,  so  viel  Jahre  er  noch  zu  leben 
habe.  Sollte  dies  vielleicht  auf  einen  kirchlichen  Ge- 

brauch zui'ückzufühi'en  sein?  Es  weist  Vieles  darauf 
hin,  dass  der  Kukuk  seiner  Zeit  in  Orgeln  sehr  ver- 

breitet gewesen  ist,  wenn  er  auch  nicht  so  oft  in  Dis- 
positionen sich  auffinden  lässt.  Man  hat  ibn  nicht 

speciell  genännt,  weil  mau  ihn  füi'  etwas  Selbstverständ- 
liches gehalten  hat.') 

Seine  Construction  ist  folgende.  Zwei  kleinere 
Pfeifen  stehen  im  Ton  um  eine  grosse  Terz  auseinander 

(also  vielleicht  e  und  c)  und  tönen  hinter  einander.  Diese 
Pfeifen  sind  nicht  vermittelst  einer  Schleife  aus  einem 
Windkasten  hinter  einander  mit  Wind  versorgt,  wie  man 
oft  best.  In  diesem  Falle  hätten  sie  zwar  beim  Heraus- 

*)  Praetorius  giebt  in  seinem  ]3uche  „Syntagma  musicum"  Dispo- 
sitionen von  Orgeln,  u.  a.  von  der  1585  erbauten  grossen  Orgel 

in  der  Marienkirche  zu  Danzig.  —  Nachdem  er  55  Eegister 
namentlich  aufgefülirt  hat,  sagt  er:  „Ueber  das  seynd  noch  in 
der  gantzen  Orgel  3  Tremulanten  und  eine  Trurauiel  im  Bass. 

Dass  also  GO  Register  in  alles  vorbanden  seyn."  Das  sind  aber 
nur  59  Züge!  Als  GO.  wird  er  vielleicht  den  Kuckuck  gemeint 
haben.  Die  Trummcl  im  Bass  ist  ein  Paar  Paukenpfeifen,  welche 
wir  bald  kennen  lernen. 
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ziehen  des  Registers  c  c  gerufen,  aber  beim  Hineinstossen 

c  e,  und  das  hätten  die  Naturforscher  nicht  gehtten. 
Der  Kukuk  hat  immer  zwei  eigene  kleine  Bälge  gehabt, 
die  sich  wechselseitig  bewegten  und  immer  in  derselben 

Reihenfolge  wirkten.  Jedcu'  Balg  speiste  ehie  Pfeife  ndt 
Wind.    Der  Kukuk  schrie  also  beim  Herausziehen  des 

Registers  e,  beim  Hineinstossen  c  etc.,  sofern  der  Or- 
ganist die  Bewegung  wiederholte.  Der  gute  Kukuk  liat 

übrigens  ein  zähes  Leben.  Er  befindet  sich  noch  heule 
in  tausenden  von  Schwarzwälder  Uhren.  Für  das  Or- 

chester wü'd  er  in  Paris  extra  gefertigt  als  kleiner 
eleganter  Apparat,  genau  nach  dem  alten  Princip.  — 
Dass  man  sich  auch  ohne  besondere  Vorrichtung  auf 
jeder  Orgel  das  Vergnügen  leisten  kann,  den  Kukuk  zu 
hören,  ist  wohl  klar.   Man  braucht  nur  wechselseitig 

e  und  c  anzuschlagen. 

Die  Nachtigall.  Zu  welchem  Zwecke  sie  gedient 
und  wie  sie  construirt  gewesen,  habe  ich  nicht  ermitteln 
können.  Die  Angaben  der  Schriftsteller,  dass  sie  mit 
dem  Vogelgesang  einerlei  gewesen,  können  unmöglich 
richtig  sein,  da  die  Nachtigall  zugleich  mit  dem  Vogel- 

gesang in  alten  Orgeldispositionen  aufgeführt  ist.  Mir 
fällt  vor  längerer  Zeit  ein  altes  Buchblatt  in  die  Hände, 
welches  zum  Einwickeln  gedient  hatte  und  aus  einer 
alten  Orgellehre  stammte.  Auf  diesem  fand  sich  die 

Bemerkung  voi',  dass  ein  gewisser  Friderici  in  Merane 
die  Nachtigall  besonders  gut  anfertige.  —  Vielleicht 
weiss  einer  der  Leser  Genaueres  darüber  zu  berichten. 

Der  Hahn.  Ueber  dessen  Gebrauch  sind  ebenfalls 
keine  zuverlässigen  Nachrichten  aufzufinden.  Jedenfalls 
hat  er  am  Abend  des  Gründonnerstag  gekräht.  Und 
auch  seine  Construction  kenne  ich  nicht.  Ob  der  Hahn 
noch  hl  Orgeln  zu  finden,  ist  fraglich.  Er  existirt  aber 

noch  und  zwar  an  der  berühmten  Strassburger  Uhr.') 
Die  Hähne  der  Orgeln  sollen  beim  Krähen  ausserdem 

noch  mit  den  Flügeln  geschlagen  haben. 

Das  Hummelchen.  Eine  Einrichtung,  die  specifisch 
lutherisch  genannt  werden  muss.  Sie  diente  nicht  wie 
die  vorhergehenden  zur  Verherrlichung  des  Gottesdienstes, 

^)  Auch  an  der  Marburger  Rathhausuhr. 
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sondern  hatte  einen  rein  practischen  Zweck,  nämlich 
den,  den  Bauern  den  Schlaf  zu  vertreiben.  Der  Land- 

mann kommt  oft  von  weit  her  zur  Khche  und  hat  sich 
vorher  noch  in  seiner  Wirthschaft  fleissig  geregt,  damit 
er  alle  nüthigen  Geschäfte  hinter  sich  habe  und  nach 
dem  Gottesdienst  sich  ganz  der  wohlverdienten  Sabbath- 
ruhe  hingeben  könne.  Ist  er  nun  endlich  in  der  Kü'che, 
sitzt  still  und  die  lange  Predigt,  die  er  oft  nicht  genügend 
versteht  und  frülier  wohl  noch  weniger  verstanden  hat, 
beginnt,  so  übermannt  ihn  die  Müdigkeit.  Er  schläft 
sanft  ein,  schnarcht  auch  bisweilen  ein  wenig.  Wenn 
nun  in  den  alten  Zeiten  das  Schlafen  der  Bauern  etwas 
zu  arg  überhand  nahm,  so  winkte  der  Organist  dem 
Bälgentreter  entweder  aus  eigener  Initiative  oder  auf 
ein  Handzeichen  des  Herrn  Pastors  und  zog  das  Hum- 

melchen. Das  Gesumme  en\'eckte  manchen  Schläfer  und 
wer  nicht  erwachte,  der  empfing  von  seinem  Nachbar, 
welcher  vielleicht  schon  auf  das  Signal  gewartet  hatte, 
einen  zarten  Rippenstoss.  Man  sieht,  die  Whkung  des 
Hummelchens  war  probat.  Es  ist  übrigens  bald  für 
anstössig  erachtet  und  abgeschafft  worden.  Nachher  und 
noch  heute  besorgt  der  IClingelbeutelmann  das  Geschäft. 
Wie  das  Hummelchen  construirt  gewesen,  ist  nicht  mehr 
zu  ermitteln.  Es  ist  auch  wohl  keines  mehr  vorhanden. 

Der  Paukenzug.  Paulienzug  und  Paukenengel 
ist  nicht  dasselbe.  Der  Paukeuzug  hat  mit  wirklichen 
Pauken  nichts  zu  thun,  sondern  soll  sie  ei'setzen.  Er 
findet  sich  noch  vielfach  hi  Orgeln  katholischer  Kirchen*) 
und  vnrd  für's  Hochamt  gebraucht. 

Er  besteht  aus  2  grossen  offenen  oder  gedeckten 
Holzpfeifen,  die  sehr  nahe  mit  einander  übereinstimmen. 
Dadurch  entstehen,  wenn  sie  gleichzeitig  tönen,  Stösse, 
die  mit  dem  Paukenton  eine  gewisse  Aehnlichkeit  haben. 
Beide  Pfeifen  stehen  auf  einem  besonderen  Windkasten 
ohne  Schleife,  der  Registerzug  macht  nur  den  Wind 
Iiineinströmen.  Deshalb  donnern  die  Pfeifen,  soliald  der 
Registerzug  gezogen  wird,  sofort  los. 

Der  Paukenengel  hingegen  ist  eine  rein  mecha- 
nische Einrichtung,  eine  Figur  mit  beweglichen  Armen, 

die  Paukenschlägcl  in  den  Händen  liält  und  auf  einer 
gewöhnlichen  Kesselpauke  paukt,  wenn  der  Organist  die 

•)  Besonders  in  den  Provinzen  Preussen;  dort  findet  man  auch 
noch  den  „Bär." 
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zugehörigen  über  dem  Pedal  befindlichen  Tritte  kunst- 
voll bewegt.  Es  sind  meist  2  oder  4  Paukcncugel  an 

einer  Orgel  angebracht.  —  Die  Paukenengcl  findet  man 
noch  vielfach  an  Orgeln.  (Die  Orgel  in  der  Ganaison- 
kirelic  zu  Berlin  hat  2  Stück.)  Diese  Einrichtung  scheint 

auch  in  l'rülicrcr  Zeit  schon  den  Beifall  der  Organisten nicht  gefunden  zu  haben.  Hören  wir,  was  der  biedere 

Schiimbach,  der  zu  Ende  des  vorigen  Jahi-hundei'ts  in 
Prenzlau  lebte,  darüber  sagt:  „Auch  findet  man  Orgeln, 
an  denen  wirkliche  Pauken  angebracht  sind.  Die  Pauker 
sind  gewöhnlich  Engel,  die  aufs  Connnando  der  Füsse 
des  Organisten  nach  Massgabe  der  Fertigkeit  derselben 
sich  hören  lassen.  Das  uuicht  dann  der  christlichen 

Gemeinde  freilich  mehr  Freude,  als  jene  ai'mseligen  Paar 
Subbasstöne,  und  sollte  es  nicht  Organisten  geben,  die 
in  eine  solche  Fertigkeit  mehr  setzen,  solche  mehr  suchen, 
als  einen  Choral  schulgerecht  und  erbaulich  vorzutragen? 
Charlatanerien  werden  immer  ihr  Glück  uuichen,  so  lange 
unsere  Marionettenbude  steht.  Vergeljlich  eifert  man 

wider  die  mancherlei  Profanirung  der  Gotteshäuser." 
Der  Cymbelstern  wurde  in  der  Christnacht, 

sowie  an  allen  hohen  Festtagen  benutzt.  Ferner  ge- 
hörte er  zu  den  Orgeltrauungen,  wenn  die  Braut  eine 

Jungfrau  war.  Diese  Sitte  ist  noch  heut  in  manchen 
Orten  Schlesiens  in  Gebrauch  und  deshalb  werden  die 

Cymbelsterne  immer  noch  erhalten.  Der  Cymbelstern 
besteht  aus  einem  vergoldeten  Stern  im  Prospect,  der 
an  einer  Welle  befestigt  ist,  die  horizontal  hi  die  Orgel 
liineingeht.  Die  Welle  trägt  hhiten  ein  Flügelrad,  gegen 
welches  der  Wind,  wenn  das  entsprechende  Register 
gezogen  wird,  aus  einem  Canal  strömt  und  dadurch 
Welle  mid  Stern  in  Umdrehung  versetzt.  An  dieser 
Welle  sind  in  Abständen  und  radial  verschieden  ge- 

richtet, kleine  Arme  augebracht,  welche  hintereinander 
Hämmer  heben  und  wieder  fallen  lassen.  Diese  Hämmer 

schlagen  auf  abgestimmte  Glocken,  so  dass,  so  lange 
der  Stern  sich  dreht,  die  Glocken  fortwährend  in  Accorden 
erkUngen.  Der  Organist  muss  mit  der  Tonart  des  Stückes, 
das  er  beim  Gebrauch  des  Cymbelsternes  spielt,  auf 
denselben  Rücksicht  nehmen.  Au  manchen  Orgeln  sind 

auch  zwei  oder  gar  di'ei  Cymbelsterne  angebracht, 
deren  Glocken  dann  verschiedene  Stimmung  haben. 

Matthesou  schreibt  in  Niedt's  Handleitung  Seite  181 
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über  den  Cynibelstern  der  St.  Gertnid-Ürgel  zu  Hamburg : 
„Bei  dieser  Orgel  ist  ein  sonderlicher  Cymbelsteru  über 
der  Structur  unter  dem  Postemeut,  worauf  St.  Gertrud 

im  Bildniss  steht,  mit  der  Capelle  auf  dem  Arm.  — 
Der  Stera  ist  stark  vergüldet.  In  der  jNIitte  desselben 
ist  eine  Kose  von  geschliffenem  Stahl  auf  Diamauteuart, 
welche,  wenn  die  Sonne  darauf  scheint  und  der  Stern 

läuf't,  einen  Blitz  von  sich  wirft.  Auf  den  Spitzen  des 
Sternes  stehen  gleichfalls  dergleichen  kleinere  geschliffene 
lloseu,  zwischen  welchen  gemalte  Flammen  herausgehen, 
so  dass  sie  hei  der  Wendung  einen  Regebogen  abbilden. 
Acht  Cymbel-Glücklein  u.  s.  w. 

Dass  St.  Gertrud,  die  Kircheubauerin,  eine  Heilige 
der  alten  Bauzünfte  war,  wird  Ihnen  wohl  bekannt  sein, 
und  dass  das  hier  beschriebene  Ding  ein  Fl.-St.,  wie 
wie  man  ihn  in  der  _l  sieht,  bedeuten  soll,  wird  Ihnen 
wohl  klar  sein;  ebenso  werden  Sie  auch  wissen,  dass 

Cymbelsterne  vorkonnuen,  in  denen  mitten  ein  G."  — 
Eine  neue  Beleuchtung  der  Sache.  Wenigstens  andeuten 

könnten  Mattheson  diesellje.  —  Wer's  versteht,  versteht's. 
Das  Glockenspiel  ist  eine  Eimüchtung,  die  an 

Lob-  und  Dankfesten  zu  gebrauchen  ist.  Es  ist  in  der 
Orgel  nicht  am  I'latze,  vielmehr  gehört  es,  in  grössei'em 
Massstabe  ausgeführt,  auf  den  Thurm.  Der  Glockentou 
hat  etwas  cigenthümlich  Selbstständiges  und,  verbindet 
sich  mit  Tönen,  die  von  andern  schwingenden  Körpern 
erzeugt  werden,  schlecht.  Auch  lässt  sich  ein  (ilocken- 
spiel  nicht  stimmen.  Im  Ganzen  genommen  sind  die 
Glockenspiele  in  den  Orgeln  selten.  Der  Kostenpunkt 
ist  hoch.  Auch  klingen  nicht  alle  gleich  gut,  einzelne 
sehr  angenehm  singend,  andere  khmperig.  Dies  hegt 
erstens  in  der  Form  der  (jlocken,  die  nicht  die  Bildung 
der  richtigen  Nel)enlöne  znlässt,  zweitens  am  Material. 
Die  Glocken  selbst  hängen  entweder  aussen,  hoch  oben 
an  der  Orgel,  meist  eine  Figur  bildend,  otler  sie  liängen 
imien.  Das  Letztere  ist  besser,  weil  man  sie  vom  Staube 
befreien  kann.  Glocken,  auf  denen  dick  Staub  liegt, 
khngen  schlecht.  Das  Glockenspiel  gehört  fast  immer 
zu  einem  Nebenmanual.  Die  Mechanik  ist  Hammer- 

mechanik, durch  Winkel  und  Abstracten  hergestellt. 
Wird  die  Taste  niedergedrückt,  so  schlägt  der  Hammer 
an.  Der  Hammer  konnnt  aber  nicht  bis  ganz  an  die 
Glocke,  sondern  er  schnellt  nur  an.    Wenn  er  auf  der 

35 
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Glocke  liegen  bleiben  würde,  so  würde  er  den  Ton  ver- 
derben. Manche  Glockenspiele  haben  für  die  grösseren 

Glocken  auch  Dämpfer.  Der  Kegisterzug  ist  ähnlich 
wie  eine  Wippeiikoppel  eingerichtet;  er  koppelt  die  Me- 

chanik an  und  ab. 

In  den  Lehrbüchern  wird  meist  behauptet,  die 
Glockenspiele  gingen  oft  durch  das  ganze  Manual  und 
hätten  in  diesem  Falle  2  Fusston,  oder  sie  fingen  mit 

dem  c"  an  und  hätten  dann  8  Fusston,  d.  h.  auf  dem  c 
befinde  sich  eine  Glocke,  die  auch  2  Fusston  habe. 
Dieses  ist  ein  Irrtlium,  die  ein  Autor  dem  andern,  ohne 
zu  prüfen,  nachgeschrieben  hat.  P^ine  Glocke,  die  den 
2.  Fusston  erzeugt,  hat  einen  Durchmesser  von  1,68  Meter 
und  ein  Gewicht  von  2500  Kilogranun!  Eine  Glocke, 
die  den  1.  Fusston  erzeugt,  hat  immer  noch  einen  Durch- 

messer von  0,84  Meter  und  ein  Gewicht  von  320  Kilo- 
gramm. Das  Gewicht  dieser  gauzen  Octave  würde  schon 

29,069  Kilogramm  betragen,  das  sind  nach  altem  Ge- 
wicht 581  Centner  und  38  Pfund.  Nun  kommt  noch 

das  Gewicht  der  kleinereu  Glocken  dazu !  So  eine  Last 
hängt  man  in  keine  Orgel.  Fängt  es  mit  dem  1  Fusston 
an,  so  ist  die  grösste  Glocke  immer  noch  ein  Koloss 
für  eine  Orgel.  Ich  habe  bis  jetzt  noch  keüi  Glocken- 

spiel gefunden,  was  so  anfing,  jedoch  kann  es  wohl  sein, 
dass  es  solche  giebt.  Steht  auf  dem  c  der  1  Fusston, 
so  hat  der  höchste  Ton,  wenn  das  Glockenspiel  bis  zum 

c  durchgefühlt  ist,  den  '/rl^usston  und  eine  Glocke  von 

21  Centimetern  Durchmesser,  wenn  es  bis  f  geht,  so  hat 
er  eine  Glocke  von  15  Centimetern.  Hieraus  ersieht 

man,  dass  es  nicht  practisch  sein  kann,  das  Glocken- 

spiel auf  dem  c  auf  dem  2  P'usston  beginnen  zu  lassen. 
Das  Beste  ist,  wie  ich  auch  immer  die  Glockenspiele 
gefunden  habe,  dass  man  auf  dem  f  mit  dem  f  aus  der 
Reihe  des  1  Fusstones  einsetzt.  Diese  Glocke  ist  dann 

nicht  zu  gross,  sie  hat  62  Centimeter  im  Durchmesser. 

Man  kommt  so  bei  dem  c  auf  eine  Glocke  von  10 '/i 
Centimetern  und  bei  dem  f  auf  eine  solche  von  7'/-2  Cen- 

timetern. Das  sind  verständige  Maassc.  —  Ich  l)in  bei 
dieser  Sache  darum  so  genau  auf  Maasse  eingegangen, 
weil  ich  dem  Leser  einmal  zeigen  wollte,  was  Alles  in 
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Orgelbücherii  und  Artikeln  gesclirieben  und  was  abge- 
geschrieben  wird.  Es  ist  kein  angenehmes  Geschäft, 
die  literarischen  Leistungen  Anderer  zu  kritisiren;  aber 
manchmal  bekommt  man  Zeug  zu  lesen,  was  Avirklich 
zu  arg  ist.  Ich  könnte  mit  Beispielen  aus  ganz  neuen 
Orgelartikeln  dienen. 

Der  Bock  oder  starke  Tremulant  ist  ehie  Vor- 
riclitung,  die  wir,  ebenso  wie  die  Schwebung,  aiis  Italien 
überkommen  haben.  Beide  sind  wohl  ursprünglich  lür 
die  Passionszeit  bestimmt  gewesen;  es  ist  aber  ein  solcher 
Missbrauch  mit  denselben  bei  passenden  und  unpassenden 
Gelegenheiten  getrieben  worden,  ähnlich  wie  es  heut- 

zutage mit  dem  Jalousieschweller  geschieht,  dass  sie  in 

Misscredit  gekommen  sind.") 
Die  heutzutage  gegen  den  Bock  sich  geltend  ma- 

chende xlbneigimg  ist  sehr  gerechtfertigt ;  denn  er  giebt 
dem  Orgelton  einen  widerlich  schluchsenden  Charakter. 

Seine  Euu-ichtung  ist  Avie  folgt.  In  den  llauptcanal  ist 
ein  viereckiges  Loch  geschnitten,  welches  durch  ein  Ventil 
zugedeckt  wird.  Das  Ventil  wütl  durch  2  Augeufedern, 
die  )neist  von  aussen  wirken,  an  den  Canal  angedrückt. 
Ferner  liält  der  Registerzug,  wenn  er  nicht  gezogen, 
das  Ventil  luftdicht  am  Canal  fest.  Wird  er  aber  ge- 

zogen, so  sind  nur  noch  die  P'edern  da,  die  das  Ventil an  den  Canal  andrücken.  Sie  sind  aber  nicht  stark 

genug,  dem  Druck  des  Windes  zu  widerstehen;  deshalb 
öffnet  sich  das  Ventil  stossweise  und  lässt  den  Wind 
austreten.  Diese  stossweisen  Oeffnungen  des  Ventils 
gehen  in  einigen  Augenblicken  in  regelmässige  Vibrationen 
über  und  theilcn  sich  dem  Tone  der  Orgel  mit.  Der 
Name  Bock  soll  von  der  Form  der  Einrichtung  her- 

kommen, die  Windungen  der  Augenfedern  sollen  Widder- 
hörner  vorsteilen.  Mir  scheint  dies  nicht  wahrscheinlich. 
Man  sagt  noch  heut  von  Kindern,  die  sehr  heftig  weinen 
und  schluchzen,  sie  werden  vom  Bock  gestossen.  Die 
Ableitung  des  Bocks  mag  wohl  eine  andere  sein.  Im 
Uebrigen  soll  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  der  Gebrauch 
des  Bocks  der  Orgel  nachtheilig  ist. 

Den  Organisten  müssen  beide  Tremulanten  ausnehmend  gefallen 
haben.  Knecht  schreibt  z.  B.  in  seiner  1700  erschienenen 
ürgelschule:  „Beide  Tremulanten  rühren  das  Herz  durch  ihre 

Wehmuth,  wenn  sie  nicht  zu  schnell  schlagen." 
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Die  Schwebung.  Sie  hat  zu  domselbcn  Zwecke 
wie  der  Bock  gedient.  Uire  (^oiistructiou  ist  einfacher 
und  besteht  aus  weiter  nichts,  als  einer  leichten  Klappe, 
die  vorher,  bei  nicht  gez(jgeneni  Register,  an  die  Wand 
des  Hauptcanals  angedrückt  ist,  bei  gezogenem  Register 
aber,  losgelassen,  sich  leicht  und  langsam  im  Caual 
schaukelt.  Es  gehört  von  Seiten  des  Orgelbauers  viel 
(ieduld  dazu,  eine  gute  Schwebung  zu  machen.  Ist  sie 
aber  gerathen,  so  verdient  sie  nicht  die  landesiU)liche 
Verachtung,  sondern  Beachtung.  —  Zungenstinnneu 
klingen  mit  Schwebung  gespielt  ganz  cigenthiindich  an- 

genehm. Die  vox  humana  kann  nur  den  der  menschlichen 
Stimme  älmlichen  Eindruck  mit  der  Schwebung  nuichen. 

Der  Pos  a  u  n  e  n  e  n  g  c  1  ist  eine  mechanische  Figur, 
die  in  ihrer  Hand  eine  Posaune  antiker  Form  halt, 

welche  durch  den  Zug,  der  den  dazugehörigen  Arm  be- 
wegt, an  den  Mund  der  Figur  gebracht  werden  kaun. 

Die  jetzigen  Posaunenengel  sind  stumm.  Es  gab  aber 
früher  solche,  die  aus  ihrer  Posaune  mehrere  Töne 
lüaseu  konnten.  Diese  hatten  aber  keine  beweglichen 
Arme,  sondern  blieben  immer  am  Munde.  Sie  waren 
folgendermasseu  eingerichtet.  In  eine  Höhle,  die  hinter 

dem  Munde  lag  und  durch  tlen  Wind  mit  der  l'osaune 
communicirte,  mündeten  die  kurzen  Schallröhren  meh- 

rerer Zuugenpfeifen.  Auf  diese  Weise  war  es  möglich, 
dass  ein  Chor  Posaunenengel  ein  ganzes  Register  Zungen- 

stimmen repräsentirte.  Man  kaun  nändich  die  Ansätze 
der  Zungenstinnneu  kröpfoi,  wohin  man  will,  es  thut 
dies  dem  Tone  so  gut  wie  gar  keinen  Eintrag.  —  Die 
Posaunenengel  zeichneten  sich  meist  durch  stark  aufge- 

blasene Backen  aus;  daher  noch  heute  der  Ausdruck, 
ein  Gesicht  wie  ein  Posaunenengel  zu  haben. 

Der  Engel  mit  dem  Tact stock  war  ebenfalls 
eine  mechanische  Figur  luid  der  Dirigent  des  überirdi- 

schen Orchesters.  Man  findet  ihn  auch  unbeweghch,  in 
welchem  Falle  er  nur  ein  Ausschniückungsstück  ist. 

Die  laufende  Sonne  wurde,  wenn  sie  allein  vor- 
handen, am  Osterfeste,  wo  sie  mit  der  nächstfolgenden 

Eiinichtung  zusammen  vorhanden,  am  Pfingstfeste  ge- 
braucht. Sie  ist  weiter  nichts,  als  ein  stunuuer  Cymbel- 

stern,  d.  h.  sie  dreht  sich,  ihr  fehlen  aber  die  Glocken. 
Die  Taube  half  das  Ptingstfest  verherrlichen.  Sie 

ist  eine  Nachbildung  dieses  nützlichen  Vogels  von  Holz, 
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die  au  einer  Schnur  läuft  und  beim  Ziehen  des  betref- 
fenden Registers  gegen  die  vorerwälmte  Sonne  schwebt. 

Aus  ihi'  ist  im  MiUtairstaate  Preuscn  der  Adler  ge- 
worden, der  gegen  die  Soune  fliegt. 

Zum  Beschluss  kommeii  wir  auf  die  Krone  aller 

Schnurrpfeifea-eien,  den  Fuchsschwanz.  Diese  ge- 
niale fj-flndung  hatte  den  Zweck,  Personen,  die  neugierig 

auf  dem  Orgelchore  herumlungerten,  sich  neben  den 

üi-ganistcu  stellten  und  sein  Spieleu  und  die  Register- 
knöpfe begafften,  einen  kleinen  Schreck  einzujagen.  Sie 

bestand  aus  einem  wirkhchen  Fuchsschwanz,  der  ni  einer 
viereckigen  Röhre  steclcte,  die  gerade  genügend  weit 
und  laug  war,  ihn  aufzunehmen.  Diese  Röhre  befand 

sich  links  über  oder  nel)en  den  Registei'knöpfen,  unge- 
fähr in  Kopfhöhe.  Der  Fuchsschwanz  stand  mit  einem 

Registerzuge,  der  rechts  lag,  in  Verbindung.  Wurde 
dieser  heftig  gezogen,  so  fuhr  der  Fuchsschwanz  mit 
\  ehemenz  aus  seinem  Rohr.  Der  Organist  musste  nun 
gut  aufpassen,  und  wenn  er  das  Opfer  in  der  Schuss- 

linie hatte,  losziehen.  Der  Fuchsschwanzcanal  war  mit 
einer  leichten  Klappe  verschlossen,  die  beim  Ziehen  des 
Registers  aufsprang  und  später,  wenn  der  Fuchsschwanz 
wieder  zurückgezogen  war,  vom  Organisten  mit  der  Hand 
geschlossen  werden  musste.  Ausserdem  wurde  dui-ch 
(las  Register  noch  ein  Ventil  geöffnet,  welches  in  den 
Fuchsschwanzcanal  mündete,  so  dass  auch  Wind  aus 
der  Röhre  strömte.  Hatte  nun  die  liebe  Chorjugend, 
wie  es  sich  geziemte,  den  Fuchsschwanz  tüchtig  mit 
M(!hl  eingepudert,  so  l)ekam  der  Neugierige,  wenn  der 
Organist  gut  gezielt  hatte,  durch  den  Schuss  nicht  mir 
einen  Schreck,  sondern  auch  ein  sichtbares  Andenken. 
Ol)  die  (/escliichte  immer  glimpflich  abgelaufen,  oder  ob 
dein  Organisten  nicht  manchmal  kleine  Unannehmlich- 

keiten erwachsen  sind,  d,u  iiber  schweigt  die  Orgelhistorie. 
Der  Scherz  war  derb,  alier  dem  Geiste  seiner  Zeit  an- 

gemessen. Die  Spässe,  die  im  Tabakscollegium  Seiner 
Majestät  König  Friedrich  Wilhelm  I.  gemacht  wurden, 
waren  auch  nicht  zarter.  Und  doch  haben  sich  hoch- 
woldgeborene,  hocligeborne,  erlauchte  und  holie  und 
höchste;  Herren  weidlich  darül)er  amüsirt.  ■ —  Andere 

Zeiten,  andere  Sitten.  —  Im  nächsten  Capitel  will  ich 
dem  Leser  von  den  alten  Schnarrwerken  erzählen. 
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II.  Die  alten  Schnarrwerke. 

Unter  Scliiiarnvcrkon  versteht  man,  wie  hekannt, 

Ztiiigeustiniiueii  im  Allgemeinen  und  aut'schlagoiuleZuiigeu- stimmen  im  Besonderen. 

Die  Bezeichnung  ist  unstreitig  angemessener  und 

i'harakteristischer,  als  die  jetzt  mehr  gebräuchliche  aber 
eigentlich  nichts  sagende:  Rohrwerke. 

Die  alten  Organisten  nannten  die  Schnai'rwerke 
auch  Narrwerke  wegen  des  Verdrusses,  den  sie  init  den 
alten  hatten,  da  sie  fast  niemals  mit  dem  Labialpfcif- 
werk  stimmten. 

Mit  der  Benennung  alte  Schnarrwerke  will  ich  in 
diesem  Capitel  diejenigen  Zungenstimmen  belegen,  welche 
früher  gemacht  wurden,  heutzutage  aber  nicht  mehr 
gefertigt  M'crden  und  selten  oder  gar  nicht  mehr  in 
Orgeln  zu  finden  sind. 

Durch  diese  Definition  werden  mehrere  Zungen- 
stimmen ausgeschieden,  welche  zwar  ebenfalls  ehi  hohes 

Alter  beanspruchen  können,  aber  heute  nocli  theils  in 
der  alten  Weise,  theils  ohne  wesentliche  Veränderungen 
gefertigt  werden.  Dies  sind  vox  humana,  Trompete,  Po- 

saune resp.  Bombarde.  Wegen  der  letzten  beiden 
schicke  ich  hier  eine  Bemerkung  voraus,  die  vielleicht 
manchen  Leser  interessiren  Avird. 

Bombarde  ist  in  neueren  Orgeln  weiter  nichts  als 
eine  Posaune  mit  durchschlagenden  Zungen,  die  ehien 
angenehmeren,  aber  auch  weniger  durchdringenden  Ton 
giebt,  als  eine  Posaune  mit  aufschlagenden  Zungen.  Erst 
seit  der  Mitte  dieses  Jahrhunderts  finden  sich  durch- 

schlagende Zungenstimmen  in  Orgeldispositionen  lüluhgor. 
Bekannt  sind  sie  an  CO  Jahre  und  nimmt  mau  an,  dass 
sie  im  Anfang  dieses  Jahrhunderts  erfunden  seien.  Diese 
Meinung  ist  wohl  irrig.  Hier  eine  darauf  bezughabende 
Stelle  aus  des  alten  Michael  Praetorius  Syntagma  mu- 
sicum  Tom  II,  pag.  143,  die  zu  denken  giebt.  Der 
Curiosität  halber  behalte  ich  die  alte  Schreibart  bei. 

„Im  Land  zu  Hessen  ist  in  einem  Kloster  eine  son- 
derliche Art  von  Posaunen  funden  worden  j  do  vff  das 
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Muudstück  eiu  Messing  bödemcheu  vffgelötet  j  und  in 
der  mitten  ein  ziemlich  lenglicht  löchleiu  drinn  |  darüber 
denn  allererst  das  rechte  Zünglein  oder  blätlein  gelegt  | 
und  mit  geglüeten  Hessings  oder  Stälenen  Saiten  di'uff 
gebunden  wird  !  dass  es  nicht  also  schnarren  vnd  plärren 
kan.  Vnd  vreil  es  dergestalt  etwas  mehr  als  sousten 

gedempffet  wird  '  giebt  es  gleich  einer  Posaunen  1  wenn 
die  von  einem  guten  Meister  recht  mtonht  vnd  geblasen 
wird  '  einen  pompenden  dumpichten  ;  vnd  nicht  schnar- 

rende!! Resonantz." 
Dass  dies  eine  durchschlagende  Posaune,  also  nach 

unseren  Begriffen  eine  Bombarde  gewesen,  ist  unschwer 
zu  erkennen. 

Andererseits  mussten  durchschlagende  Stimmen  da- 
mals etwas  sehr  Seltenes  gewesen  sein,  das  erkennt  man 

aus  der  so  ausführlichen  Beschreibung.  In  späteren 
Autoren  ist  nichts  über  dieselljen  zu  finden  und  müssen 

sie  in  Vergessenheit  gerathen  sein.  In  Jacob  Adlung's 
Musica  mechanica  organoeda,  Berlin  1768,  herausgegeben 
von  Lorenz  Albrecht,  findet  sich  die  eben  angezogene 
Stelle  aus  dem  Praetorius  wieder  gegeben,  jedoch  mit 
keinerlei  Erklärung.  Adlung  hat  also  nicht  gewusst, 
was  er  aus  derselben  machen  sollte;  er  muss  daher 
keine  durchschlagenden  Zungenstimmen  gekannt  haben. 

Nun  zu  den  alten  Schnarrwerken.  —  Wenn  man 
anfängt,  sich  mit  ilmen  eingehend  zu  beschäftigen,  so 
nniss  man  sich  nicht  von  der  Mühseligkeit  der  For- 
scliuiig  abschrecken  lassen.  Gewöhnlich  unterschätzt 
n)an  auch  zu  Anfang  die  alten  Autoren,  weil  sie  oft 
confus  sind,  sich  untereinander  widersprechen  und  ein 
und  dieselbe  Sache  unter  verschiedenen  Namen  be- 

schreiben. Daran  handelt  man  Unrecht.  Dringt  man 
nur  tiefer  ein,  vergleicht  kritisch  und  hält  sich  an  die 
Hauptformen,  so  kann  man  viel  aus  ihnen  lernen.  Allein 
auf  sie  verlassen  darf  man  sic'h  nicht.  Man  nmss  sich 
keinen  Weg  verdriessen  lassen,  der  die  Möglichkeit  bietet, 
ein  altes  Schnarrwerk  in  natura  zu  sehen.  Oft  madit 
man  sich  freilich  die  Mühe  umsonst.  Mir  ist  es  öfter 

vorgekommen,  dass  ich  auf  Reisen  Umwege  gemacht 
habe,  um  diese  oder  jene  alte  Orgel  zu  sehen.  Kam 
ich  hin,  so  war  die  alte  Orgel  umgebaut,  die  Schnarr- 

werke vernichtet  etc.  Wichtig  ist  es,  mit  emem  bedeu- 
tenderen Orgelbaumeistcr  in  freundschaftlicher  Beziehung 



zu  stehen,  der  sich  für  die  Sache  iuteressirt  und  vieU^ 
alte  Orgchi  umgebaut  hat.  Da  kann  man  viel  erfahren. 
In  dieser  augi'iu'limen  Lage  bt'tinde  ich  mich  und  kann 
deshalb  nicht  umhin,  hier  anzuführen,  dass  ich  Herrn 

Peterncll  juii.  von  der  ()rg('ll)autirma  (iebr.  Peternell  in 
Seligenthal  (Hessen)  höchst  werthvolle  und  interessante 
Mittheiluiigen  über  den  vorliegenden  (iegenstaiul  ver- 
danke. 

Ich  will  die  alten  Schnarrwerke  nicht  wie  es  ge- 
wöhnlich geschieht,  ali)habetisch  geordnet  belAiuleln, 

sondern  nach  ihrem  Alter  (so  genau  es  eben  möglicb 
war,  es  zu  ermitteln)  in  di(^  Reihe  gestellt.  Obgleich 
ich  nichts  Wesentliches  uid)eriihrt  lassen  werde,  so  kann 

die  Beschreibung  jeder  einzelnen  Stinnne  nur  eine  all- 
gemeine und  kurz  gehaltene  s(;iu;  ich  würde  sonst  über 

den  Rahmen,  den  dieses  Werk  giebt,  himiusgreifen. 
Das  älteste  Sclnuirrwerk  ist  der  Knunbhorn.  Es 

ist  in  Orgeldisi)ositionen  bis  in's  15.  Jahrluiudert  zurück nachzuweisen,  weiter  zurück  als  der  Zink.  Jetzt  ist  es 
sehr  selten  geworden,  und  wenn  es  sich  noch  in  einer 
oder  der  anderen  Orgel  findet,  so  ist  es  aus  einem 

älteren  Werke  lierübergenonnuen,  auch  meist  verändert.") 
Neugebaut  wird  es  nicht  mehr.  Es  ist  fast  immer 

8  Fusston,  nie  klenier.  Selten  konnnt  es  zu  IG  Fusston 
vor.  Es  ist  aufschlagend,  hat  breite  schwache  Zungen 
und  auf  dem  C  einen  4  Fuss  langen,  mässig  weiten 
cylinderischen  Schallkörper  von  Metall,  der  sich  oben 
etwas  kegelförmig  erweitert.  Es  spricht  gut  an,  hat 
einen  angenelimen,  nicht  übermässig  schnarrenden,  mehr 
hellen  Ton.  Knecht  nennt  den  Ton  markig-zärtlich. 
Es  Avar  hauptsächlich  Manualstimme,  selten  Pedalstinnne 

und  wui'de  später  durch  die  Trompete  oder  Posaune 
verdrängt.  IViternell  hat  mir  die  Zeichnung  eines  im 
Schallkörper  ahweichenden  Krundihorns  gegeben.  Eine 
ähnliche  Zeichnung  findet  sich  im  Rraetorius.  Der 
Körper  desselben  ist  für  C  nur  2  Fuss  lang,  cylindrisch 
bis  zu  seiner  Höhe.  Damt  bildet  er  ehie  Erweiterung 
von  der  Form  ehier  grossen  Pillenschachtel,  die  an  der 
herumlaufenden  Seitenfläche  viele  regelmässig  vertheilte 

*)  Wie  z.  B.  in  der  umgebauten  uud  1865  fertiff  gestellten  Orgel 
zu  Kloster  Oliva,  die  aber  auch  schon  wieder  dahin  ist  als 
Cormorne  8  Fuss. 



.'il5 

Löcher  hat.  Aus  der  oberen  Fläche,  dem  Deckel  der 

Pilleuschachtel,  steigt  dann  noch  ein  kleiner,  kegel- 
förmiger Schalltrichter  auf.  Ueber  Klangfarbe  etc.  dieses 

Krumbhorn  giebt  Peteruell  nichts. 

Zink  und  der  aus  ihm  entstandene  Cornett.") 
Zink  ist  fast  ebenso  alt  wie  das  Krumbhorn;  es  ist 

gleichsam  das  Gegenstück  dazu.  Man  hatte  beim  Krumb- 
horn gefunden,  dass  sich  mit  breiten,  schwachen  Zungen 

ein  guter  Ton  erzeugen  lasse.  Deshalb  versuchte  man 
es  auch  mit  der  umgekehrten  Art,  mit  schmalen,  starken 

Zungen.  So  kam  man  zu  diesem  2.  Schnarn\'erk.  — 
Der  Zink  war  aufschlagend,  hatte  meist  8  Fuss  Ton 
und  diente  mehr  als  I'edalstinmie.  Im  I\Ianual  kam  er 
als  Cornett  von  4  Fuss-  und  2  Fusston,  ging  als  2  Fuss 
aber  nicht  durch  das  ganze  Ciavier,  sondern  nur  dm-ch 
die  oberen  Octaven.  Die  Körper  des  Zink  sowie  des 
Coniett  waren  klein,  erweiterten  sich  kegelförmig  nach 
oben,  jedoch  nur  wenig,  waren  aber  von  Haus  aus  weiter 
als  die  des  Kruinbhorns.  Auf  C  hatte  der  Körper 
2  Fuss  Länge.  Die  obere  Oeffnung  war  hin  und  wieder 
trompetenartig  erweitert.  Der  Zink  schnarrte  ein  wenig, 
gab  einen  mehr  hohlen  aber  nicht  dunklen  Ton.  Cornett 
klang  schwächer  aber  klarer.  —  Das  Material  für  die 
Schallkörper  war  beim  Zink  Metall,  Ijeim  Cornett  oft 

Kupfer.'") 
Der  Zeitfolge  nach  kommt  jetzt  Trompete  und  Po- 

saune, dann  erst  die  Schalmey.  Diese  liat  wieder  schmale, 
nicht  starke  Zungen,  ist  aufschlagend.  Die  Körper  von 
Metall  sind  ebenfalls  kegelförmig,  erweitern  sich  aber 
mehr  als  die  des  Zink  und  enden  oben  in  einem  halb- 

kugelförmigen Schalltrichter.  Sclialmey  hat  8  Fusston 

und  auf  dem  C  einen  4  Fuss  langen  Köi-per.  Sie  kommt 
auch  mit  kürzereu  Körpern  vor,  klingt  aber  dann  nicht 
so  gut  und  schnarrt  mehi-.    Der  Ton  ist  mittelstark, 

')  Nicht  zu  verwechseln  mit  dem  französischen  Cornett,  der  jetzt 
allf^emein  verbreiteten,  so  nützlichen  gemischten  ytiiunie. 
Kuj)fer  war  früher  ein  für  Schnarrwcrkskörper  beliebtes  Metall 
und  unstreitig  besser  als  unser  jetziges  knattcriges  Zink.  — 
Posaune  von  Kupfer  im  Feuer  vergoldet  -stand  u.  a.  im  Prospect 
der  1570  von  Kaspar  Sturm  erbauten  Uliner  Münsterorgel. 
Nach  den»  Kupfer  kam  das  Weissblech  für  Schallkörpcr  in 
Gebrauch.   Silbennann'sche  Trompeten. 
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ziemlich  rund  uml  dem  Scluilmeyklanf-c  sclir  äliulich. 
—  Aus  ihr  ist  später  die  ürgelstirame  Ohoo  eutstandcu. 

Bis  jetzt  sahen  wir,  dass  alle  genannten  Sclinarr- 

werkc  mit  oft'enen  Schallkörperu  versehen  waren.  J)ie Idee  hegt  zu  nahe,  es  zu  versuchen,  ob  es  nicht  auch 
gehen  sollte,  wenn  man  sie  mit  gedeckten  Schallkörpern 
machte,  wie  dass  die  alten  Orgelbauer  nicht  hätten 
darauf  kommen  sollen.  Sie  sind  darauf  gekommen. 
Wer  zuerst  diesen  Gedanken  ausgeführt  hat,  ist  nicht 
zu  ermitteln.  Er  hat  zur  Erfindung  einer  Menge  Stimmen 
geführt,  unter  denen  eine  Anzahl  von  solchen  betiiidlich, 
die  sicli  durch  unschönen  Ton  hervoi'thun  und  dadurch 
die  Schnarrwerke  theilweise  in  unverdienten  Misscredit 

gebracht  haben. 
Üas  zuerst  erfundene  sogenannte  gedeckte  Rohrwerk 

ist  wohl  die  Bärpfeife.  Da  man  von  den  gedeckten 
Labialstimmen  her  wusste,  dass  gedeckte  Körper  weiter 
sein  müssen  als  offene,  so  hat  man  jedenfalls  auch  bei 
den  gedeckten  Schnarrwerken  mit  dieser  Construction 

angefangen.  Natürlich  konnte  eine  ganz  gedeckte  Zungen- 
stimme keinen  Ton  gelten.  Vielleicht  hat  man  geglaubt, 

es  liege  an  der  Form  der  Körper,  und  hat  sie  noch 
weiter  aber  kleiner  gemacht.  Da  nun  dieses  llecept 

auch  noch  nicht  geholfen,  ist  man  auf  die  sehr  uatm'- 
liche  Idee  gekommen,  oben  ein  Loch  zu  machen,  wo 
der  Wind  heraus  kann.  Nun  brummte  diese  wunderbare 

Vorrichtung  los,  die  Bärpfeife  war  fertig.  —  Eine  einiger- 
massen  genaue  Beschreibung  dieser  herrlichen  Stimme 
lässt  sich  nicht  geben,  weil  sie  fast  von  jedem  Orgel- 

bauer verschieden  ausgeführt  wurde.  Man  war  mit  ihrer 
Construction  noch  immer  nicht  im  Reinen  und  ist  auch 

nie  ins  Reine  gekommen,  bis  die  Stimme  wieder  glücklich 
aus  den  Orgeln  verschwunden  ist. 

Die  Zungen  waren  meist  lang  und  nicht  ])reit,  stark 
und  schwach,  je  nach  der  Ansitilit  des  Verfertigers.  Die 
Körper  verschieden  geformt,  immer  kurz  und  sehr  weit, 
oben  zu,  aber  mit  einem  oder  mehreren  Löchern  ver- 

sehen. —  In  der  Form  waren  sie  oft  merkwürdig, 
schmerbauchartig,  einem  menschlichen  Brustkasten  nebst 
Hals  ähnlich  u.  s.  w. 

Später  machte  man  noch  eine  andere  Form  des 
Schallkörpers,  und  zwar  bestehend  aus  drei  Kegeln. 
Der  erste  Kegel  steckte  mit  seinem  engen  Ende  im 
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Muudstück ;  auf  der  nach  oben  gericliteten  weiten  Oeff- 
nuug  war  der  zweite  Kegel  verkehrt,  d.  h.  mit  seiner 
weiten  OefFnung  nach  unten,  aufgelöthet.  In  dem  nach 
oben  gerichteten  engen  Ende  des  zweiten  Kegels  steckte 
der  dritte  Kegel  als  Schalltrichter.  Diese  Bärpfeifen 
hatten  einen  stärkeren  Ton.  reternell  besitzt  eine  Pfeife 

dieser  Art  von  8  Fusston.  Er  schi-eibt,  der  Ton  sei 
dick  und  brüllend.  Der  Körper  dieser  Pfeife  ist  2  Fuss 
hoch.  —  Die  Bärpfeifen  hatte  man  im  8  Fuss  und 
16  Fusston. 

Regal,  das  königliche  Listrumeut  und  dabei  das 
schauderhafteste  aller  Schnarrwerke.  Die  Regale  waren 

ursprünglich  kleme  tragbare  Musikwei'ke  mit  Tasten, 
Regalpfeifen  und  Bälgen,  die  Vorgänger  unserer  jetzigen 
Harmoniums  und  Ziehharmonikas.  Ob  alle  Regalpfeifen 
aufschlagende  Zungen  hatten ,  ist  nicht  gewiss ,  aber 
wahrscheinlich.  —  Unsere  Altvorderen  müssen  den  Ton 

der  Regale  nicht  für  so  sclu'ecklich  gehalten  haben,  als 
wie  es  den  Späteren  erschienen,  sonst  wären  die  Regale 
nicht  so  verbreitet  gewesen,  wie  sie  es  waren ;  auch  hätte 
man  ihre  Stimmen  nicht  in  so  vielen  Abarten  in  die 

Orgeln  aufgenommen,  wie  es  geschehen.  Mit  der  Ton- 
empfindung ist  es  eine  eigene  Sache;  giebt  es  doch 

Menschen,  die  sich  an  der  Ziehharmonika  ergötzen. 
Die  Zungen  der  Regale  haben  ganz  verschiedene  Formen 
gehabt,  bald  schmal,  l)ald  breiter,  bald  kurz,  bald  länger, 
aber  immer  scliwach.  Die  Aufsätze  der  Stimmen  waren 
immer  sehr  kurz,  bei  Regal  16  Fusston  9  Zoll  lang,  bei 
8  Fusston  4  Zoll  und  noch  darunter !  Harfen,  Riepend, 
Jungfernregal  hatten  kleine  gedeckte  Körper  mit  eigenen 

Löchern  oben.  Apfelregal* hatte  auf  deju  Körper  eine Kugel  voller  Löcher.  Knöpüingregal  hatte  oben  eine 
liaibkugelförmige  P^rweiterung,  auf  die  eine  Art  Helm 
gestülpt  war,  an  den  Piäiidern  Luft  durchlassend  u.  s.  w. 

—  Das  jVLaterial  der  Körper  war  last  innner  Messing. 
Scharfregal  hatte  offene  Messingtrichter.  Der 

Ton  aller  war  blöckend,  durchdringend,  eckelhaft,  ähnlich 
dem  Ton  der  Trompeten  mit  den  ganz  kleinen  Schall- 

körpern in  den  Wiener  Drehorgeln.") 

")  Die  leider,  weil  sie  .so  schreien  und  blocken,  sich  immer  mehr 
verbreiten  und  die  viel  besseren  badischen  Drehorgeln  mit  ihrem 
angenehmen  Ton  verdrängen.    Dem  Wiener  selbst  muss  sein 
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M;xttl)eson,  der  Anfang  des  vorigen  Jalirhmulerts 

lebte,  schrei])t  schon  in  seinen  Anmerkungen  zu  Niedt's 
Handbuche:  „Wenn  ich  nur  von  Regalen  lese  oder 

sehreibe,  so  wird  mir  übel."  Genug  von  diesen  Schrei- 
hälsen. —  Jetzt  müsste  ich  die  Angelika  und  die  aus 

ihr  entstandene  vo.\  humana  besprechen.  Ich  über- 
gehe jedoch  beide.  Ei'stens  aus  dem  schon  genannten 

CJrunde,  weil  sie  noch  in  der  Schweiz,  Frankreicdi  und 
auch  Deutschland  gebaut  werden,  zweitens,  Avcil  die 
Stimme  so  interessant  ist  und  soviel  Material  vorhanden 
ist,  dass  sie  einen  eigenen  Artikel  verdiente,  drittens, 
weil  ohne  Zeichnungen  bei  der  so  vielfach  verschiedenen 
Construction  der  vbx  hunnma  doch  kein  Verständniss 

der  Beschreibungen  möglich  ist.  Deshalb  gehe  ich  über 

zum  Dulcian,  dem  \'ater  des  Fagott  in  der  ürgel. 
Der  echte  Dulcian  ist  eigenthch  ein  offenes  Schnan- 

werk  und  gehört  unter  diese  Rubrik.  Da  aber  Dulcian 
fast  in  ehiera  fort  mit  Sordun  verwechselt  wird,  es  auch 
ausserdem  halbgedeckte  Dulciane  giebt,  so  stelle  ich 
ihn  hierher.  Der  offene  Dulcian  ist  ein  Schnarrwerk 
von  meist  8  Fuss,  selten  16  Fusston.  Er  hat  lange, 

schwache,  aufschlagende  Zungen.  Die  Körper  sind  ent- 

weder von  unten  bis  oben  schwach  kege'.förmig  erweitert, 
oder  bis  auf  '/b  cylindrisch.  Auf  C  steht  ein  4  Fuss 
bis  6  Fuss  langer  Körper.  Sie  sind  entweder  von  Metall 
oder  von  Holz  und  dann  viereckig.  Es  giebt  auch  höl- 

zerne Dulciane  mit  Schallkörpern,  die  innen  mit  Tuch 
ausgeleimt  sind. 

Die  halbgedeckten  Dulciane  sind  ebenso  wie  die 
offenen  mit  zweierlei  verschiedenen  Schallkörpern  zu 
linden.  Nur  ist  der  Körper  immer  von  Metall  und  hat 
auf  dem  C  4  Fuss  Länge.  Die  Körper  sind  oben  mit 
einer  Platte  zugelöthet,  in  der  sich  ein  Loch  befindet, 
w'elches  von  unten  nach  den  oberen  Octaven  hin  immer 
grösser  wird.  Die  letzte  Octave  ist  ganz  offen.  Der 
Ton  beider  ist  massig  stark,  angenehm. 

Sordun  ist  ein  noch  stilleres,  aucli  dumpfer  khn- 
gendes  Schnarrwerk  von  8  Fuss,  IG  Fuss  und  32  Fusston. 
Seine  Zungen  sind  ganz  so  wie  die  des  Diücian,  auf- 

schlagend. Die  Kelle  jedoch  endigt  nicht  frei  im  Schall- 

Trompetcnton  sehr  gut  gefallen;  deuu  er  nennt  ein  solches 
Marterinstrument  stolz  ein  Wergel  d.  h.  Werkel,  kleines  Orgelwerk. 
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körper,  sondern  verläuft  in  eine  Metalh'öhi'e,  die  fast 
so  laug,  als  der  darüber  gestützte  Körper,  aber  ziemlich 
eng  ist.  Ueber  dieser  Rühre  steht,  sie  vollständig  in 
seinem  Innern  aufnehmend,  der  weite  oben  ganz  gedeckte 
Metallkürper.  Er  liat  unten  ringsherum  an  seinem  Rande 
Luftlöcher.  Die  Körper  sind  nicht  lang;  der  auf  dem 
C  stehende  hat  2  Fuss  Höhe. 

Ranket  ist  ganz  dasselbe  Schnarrwerk,  nur  mit 
noch  kleinere;!  Körpern,  die  aber  ziemlich  weit,  ver- 
hältnissniässig  doppelt  so  weit,  als  die  des  Sordmi  sind. 
Der  auf  dem  C  stehende  hat  nur  1  Fuss,  ja  manchmal 
gar  nur  9  Zoll  Länge.  —  Ranket  ist  immer  8  Fusston. 

Wird  der  kleine  Körper  nicht'  nur  weit,  sondern 
auch  ausgebaucht  gearbeitet,  so  lieisst  das  Register 
(aber  fälschlich)  in  allen  Dispositionen  manchmal  Rär- 
pfeife.  Zu  dieser  Xamenverwirnuig  hat  schon  Praetorius 
Veranlassung  gegeben,  weil  er  auf  Tafel  27  Tom.  IL 

unter  den  verschiedenen  Constriictionen  der  Bäx'pfeife 
ein  Ranket  mit  abgebildet.  Daher  wissen  oft  alte  Autoren 
nicht,  was  sie  dabei  deidcen  sollen,  wenn  in  ehier  Dis- 

position, wie  z.  I).  in  der  der  alten  Orgel  in  der  ötadt- 
kirche  zu  Sundershausen  (die  1875  von  Strubel  total 
umgel)aut  ist)  steht:  Ranket  uder  Bärpfeife  8  Fuss. 
Selbst  Adlung  geht  es  so.  Seinen  Nachschreibern  erst 
lecht.  —  Der  Ton  des  Ranket  ist  dem  des  Sordun 
ähnlich,  aber  nicht  so  angenehm. 

Hiermit  wären  wir  mit  den  alten  Schnarrwerken  zu 

Ende  und  hätten  uns  aid'  diesem  Gebiete,  was  in  Lehr- 
büchern meist  als  ein  SchwerergründHches  an  uns  heran- 

tritt, reclit  gut  oricntirt.  Alle  Namen,  die  die  Register- 
verzeichnisse  der  Leinbücher  gel)en,  sind  freihch  nicht 
in  diesem  Artikel  abgehandelt.  Das  hat  aber  auch  seine 
guten  Gründe  und  zwar  die  folgenden:  Es  shid  uns 
einzelne  alte  Registernamen  vererbt,  von  denen  wir  aber 
gar  nichts  wissen,  z.  U.  Theorbe  (Rasslaute).  Ob  dies 
aber  wirklich  eine  eigenthündiche  und  besondere  Stimme 
gewesen  oden  eine  Benennung  für  eine  bekannte  Stinnne, 
wissen  wir  nicht.  Niemand  liat  sie  gesehen;  sellist  der 
Autor,  der  die  Disposition  bringt,  in  der  sie  vorkommt, 
l)eschreil)t  sie  nicht.  Es  ist  nirgend  der  Beweis  erbracht, 
dass  sie  eine  Zungenstinnne  gewesen.  Man  kann  also 
nur  Vennuthungen  aufstellen,  vielleicht  die,  dass  einem 
Orgelbauer  einmal  eine  bekannte  Stimme  etwas  anders 



gerathen  wie  sonst  und  er  ihr  deshalb  einen  neuen  Namen 
gegeben  hat.  Ist  aber  damit  etwas  gewonnen?  Nein. 
Folglich  lässt  man  solche  Namen,  deren  es  noch  mehrere 
giebt,  einfach  weg.  Ferner  giebt  es  eine  Anzahl  lle- 
gisternamen,  die  scheinbar  eigenthüudicheZungenstinnnen 
bezeichnen,  forscht  man  aber  genau  nach,  so  sind  es 
nur  andere  Beueunungen  für  hier  beschriebene  Schnarr- 
werke.  Z.  B.  sind  Sacicpfeife,  Musette,  BassaneUi  weiter 
nichts  als  Schalmey.  Würde  man  die  aufnehmen,  so 
wäre  die  glücklich  entwirrte  Confusion  von  Neuem  da. 

Drittens  kommen  oft  wunderbare  Namen  fiu-  Sclmarr- 
werke  und  auch  Labialstiramen'-)  vor,  deren  Erklärung 
für  den  ersten  Augenblick  unmöglich  schehit  und  doch 
sehr  einfach  ist.  In  einer  Orgel  zu  Stralsund  hat  sich 
vor  mehr  als  250  Jahren  ein  Scluiarrwerk  befunden, 
bezeichnet  mit  L.  B.  Bötze.  Adlung  zerbricht  sich  dar- 

über schwer  den  Kopf,  was  das  gewesen  sei.  Meiner 
Meinung  nach  war  dies  vielleicht  irgendjemand,  dem  der 
Orgelbauer  Ehre  erzeigen  wollte,  oder  der  am  Ende  gar 
das  Register  aus  seiner  Tasche  bezahlt  hat  und  des- 

wegen seinen  Namen  daran  schreiben  liess.") 
Solche  Fälle  konnnen  öfter  vor.  So  schreibt  mir 

Petemell  u.  A.,  dass  er  in  einer  Orgel,  die  er  umzuar- 
beiten hatte,  2  Zungenstimmen  Ilhien  8  Fuss  und  Rhien 

4  Fuss  gefunden.  Es  war  durchaus  ni(;hts  Aussergewöhn- 
liches.  Woher  kam  der  Name?  Der  Erbauer  hat  Rhien 

geheissen  und  möglicher  Weise  der  Gemeinde  die  beiden 
Stimmen  zuni  Geschenk  gemacht.  So  entstehen  neue 
Namen.    Hiermit  will  ich  das  Capitel  schliessen. 

In  der  Orgel  «ler  Wai.senkircbe  zu  Berlin  befindet  sich  eine 

Stimme  „Lanientare".  "Was  sie  verbrochen  liat,  weiss  ich  nicht. 
—  Bei  ihr  ist  zufällig  der  Name  gut  gewählt  ;  denn  sie  klingt 
jämmerlich  genug. 
Sollte  dieses  Werk  zufällig  auch  einem  Leser  in  Stralsund  in 
die  Hände  kommen,  so  sei  er  hierdurch  gebeten,  in  den  Kirchen 
oder  auf  Friedhöfen  gelegentlich  die  alten  Leichensteine  auf  den 
Namen  Bötze  zu  prüfen.  Sollte  meine  Verniuthimg  richtig 
sein,  so  kann  der  etc.  Bötze  kein  ganz  unbedeutender  Manu 
gewesen  sein.  Vielleicht  existirt  auch  eine  Familie  dieses 
Namens  noch  dort. 



Schlusswort. 

ludem  ich  die  Gescliiclite  der  Orgel  mit  dem  ersten 
Theile  abscliloss,  hielt  ich  es  für  besser,  die  Erfindungen 
der  Gegenwart  durch  Bild  und  kurze  Beschreibung,  bei 
welcher  ich  das  direct  ins  Technische  Eingehende,  das  nur 
für  den  Orgelbauer  Werth  hat,  absichtlich  vermied,  dem 
Leser  vorzufüliren.  In  gewisser  Beziehung  wurde  ja 
hierdurch  der  Gang  der  Geschichte  nicht  unterbrochen, 
da  der  Urheber  einer  neuen  Erfindung  bei  der  Be- 

schreibung stets  genannt  ist. 
Es  ist  keine  Frage,  dass  gerade  jetzt  sich  die  Orgel- 

baukunst in  einer  für  dieselbe  nur  erwünschten  Gährung 

befindet,  so  dass  heute,  wie  zu  Töpfer's  Zeit,  eine  neue Aera  für  dieselbe  anbricht.  Die  Bahnen,  welche  diese 
Kunst  seit  einiger  Zeit  betritt,  sind  wesentlich  andere, 
ich  möchte  fast  sagen,  neue  geworden.  Die  Orgelbau- 

kunst strebt  heute  nach  Vollendung,  geht  dem  Fort- 
schritte entgegen,  wie  sehr  sich  auch  heute  noch  eine 

Partei  unter  den  Orgelbaumeistern,  die  da  fest  an  einem 
alten  Principe  hängt,  dagegen  sträubt.  Der  Stein  ist 
so  zu  sagen  wieder  ins  Köllen  gekommen,  und  da  ist 
kein  Aufhalten  möghch,  bis  derselbe  wieder  einen  festen 
Anhaltepunkt  gefunden. 

Es  emeist  sich  deshalb  auch  als  nöthig,  dass, 
so})ald  chie  Klärung  der  letzten  Errungenschaften  in 
dieser  Kunst  eingetreten  ist,  ein  „Neues  Lehrbuch 

für  Orgelbaukunst"  gearbeitet  werden  nniss.  Es  ist 
eben  zu  viel  Neues,  als  dass  das  Lehrbuch  des  sehgen 

Töpfer  heute  noch  genügen  könnte;  nicht  nui*  die 
Theorie,  auch  die  Praxis  macht  stete  Fortschritte. 

Es  wäre  ja  auch  traurig,  wemi  der  Orgelbau  in 
dieser  Beziehung  hinter  andern  Kunst-Fächern  zurück- 

stehen sollte.  Freuen  wir  uns,  dass  eine  neue  Zeit  des 
Aufschwunges  auch  für  die  (Jrgelbaukunst  gekommen! 

Lidern  ich  nun  dies  Bucli  den  Lesern  übergebe, 
wünsche  ich,  dass  es  reichlich  Frucht  trage  und  neue 
Verehrer  für  die  Orgel  werbe! 
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Or</e?      Birmingham  470. 6'f.  Blasii  III. 
Blimenthal  518. 
J5own  526. 
BosioH  498. 
Braunschweig  112. 
Bremen  473. 
£mk«s  185,  186,  255, 

256.  519,  520. 
JBnef/  257. 
Camln-id(je  79. 
CöZn  524. 
CrefeZc«  514. 
Danzig  154. 
De?/"«  117. Demmin  503. 
Ä«.  Denis  466. 
Dresden  234,  235. 
Düsseldorf  b2b. 
Eisenach  258. 
Elberfeld  523. 
Etiqelberq  511. 
iJrAtrf  113. 
Fecamp  78. 
Frankenherg  513. 
l-wZfZa  504. 
Goldher f)  521. 
GoWiY2  "192,  259. Gothenhurg  411. 
Greifswald  526. 
Groningen  158. 
Habelschwei'd  187. 
ÄiZZe  270. 
Hamburg  251,  271. 
Hannover  517. 
Haj-Zem  251. 
Hildesheim  194. 
Jauer  188. 
Jerusalem  16. 
Königsberg  272. 
Lamstmnqe  184. 
iet>^«V/ 143,261,491,493. 
Lirerpool  480. 
Lübeck  III. 
XrMHcZ  478. 
il/öi/de&MJY/ 188,253,506. 
Meissen  512. 
Merseburg  495. 
Mülhausen  497. 
München  56. 
3fMwsier  246,  248,  249. 
Murcia  484. 
Naumhivrg  241. 
Nürnberg  HO. 
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Orgel  su  Paris  344,  4G4,  468.  | 
Petcrshurp  505. 
Potsdam  2(52. 
Prag  180. 
Ramsey  G5. 
Heichenbadi  100. 
Riechenberrj  210. 
J?o)K  57. 
Postock  155. 
Ä<a?es  475. 
Schiceidnitz  190. 
Schwerin  486. 
(Sfc^m  501. 
Stralsund  527. 
Strassburg  201. 
f7?m  193,  264,  500. 
Weimjarten  190,  265. 
T17e/(,"  355. Winchester  63. 
TorZ;  482. 

Or/yeZ  wj  Deutschland  115,  269. 
Holland  117. 
Stiftskirchen  119. 

Or/7eZ  Pipin's  44. 
OjYyeZ  ww'i  Vögeln  36. Orgelbau,  altes  Schriftstück  (56, 70. 
Orqelbu.HüOntract,  aJter  10(5. 
Orgelbauer  des  18.  .Tahrh.2i2.24^. 
Orgelbauer  des  19.  Jahrh.  306, 3i  i7. 
Orijcl- Literatur  179  —  181,  208, 

■  220-231. 
Orgel-Literatur  d.  19.  Jahrh.  301. Orgelpfeifen,  llieorie  361—375. Orgelregisfer  142. f )r()elrcgister,  ihre  Bezeichnung 321  322 

0)-(/e?rei"iS?'oH' 238— 240. Orgelschriftsteller  des  19.  Jahr- hunderts 302. 
Orqelspiel  80. 
Orgelstimmen  168,  171—177. 
Orgeltabulatur  124,  125-120. 
Orgeltasten  92,  95. 
Orgelprospecte,  ihr  Bau  202—204. 
Orgelwerke  des  18.  Jahrhunderts 

'  274-278. 
Orgue  expressif  304. 

/>
 

Pachdbel  287. 
Panspfeife  7. 
PaZaZ  375-378. 
Pedal,  seine  Erfindung  104. 
Perfa?  w  Italien  378. 

PerfaZ,  Mechelner  376. 
Peternell  412.  450.  518. 
i'hgshariiifiniku  452. Pietersz  118. 
Pistonqebläse  358. 
Pos/V»'  178. 
Prücisionslade  424. 
Praetorius,  Michael  77,  82—83. 
Prospectpfeifen  205. 

/? 

PcflfaZ  177. Registerhebel  416,  417. 
Registerwellen  458. . 
Regulator  435. 
P/her  339. 
RoosereWs  Orgel  in  Philadelphia 445. 
Rothenburger  100. 

Sackilöte  12,  13. 
»S-c/icifZi  283. 
,9c/*ei«  283. 
Schiedmaijer  450. 
Schlag  &  Söhne  519. 
Schleijlade,  ihre  Erfindung  139. 
Schleijladen,  UrtheU  342, 343.  382. 
Schlusswort  551. 
Schnarrwerke,  alte  542. 
Schneider,  Jul.  333. 
Schneider,  Joh.  338. 
Schnurrpifeifereien  530. 
Schöpfbalg  404. 
.S'c/tMiir  314. 
Schweller,  Erfindung  207. 
,%o  104. Säbermann  232. 
Sonreck  427. 
/S'of(/e  227. 

Spannhalg  390—393. 
Spielereien  293. 
Spielmaschine  436. 
Spieltisch  355. 
Springlade  132,  133-137. Stahlhnth  514. 
Stempelbalg  400. 

,S'<i7Z  313.  ■ Stimmsehlitzen  315. 
Stirn inii IUI  der  alten  Orgeln  144. 
Slöpselbalg  357. 
Strabo  54. 
Strmbe  459. 



T 

Th'ojihihis 
Theorie  dcr  Orgeliifcifen,  Nach- 

treu/ 430. 
Timotheus  131. 

Töpfer  3'23. 
Töpfer,  Theorie  327-330. 
Tractur,  ekctrische  441. 
Tractiir,  ]>ii£umatische  437. 
Trardorff  110. 
Tschenq  14. 
TunduU  362. 

£/ 
Ugcdih  12. 
Ünsitte  der  Orgelbmikiitist  200. 
Urtheil  über  SiwiiKßaden  140. 

FiYrwü  23. 
Vo(jel  lü7. 

"Fb^/Zer  204-298. 
Vo(jlers  Orgel  299. 

ll  a/cto-  347. 
Walther  212. 
Wasserorgel  18.  19,  20,  31. 
ireic/^e's  electrische  Orgel  441. ll'er/cHif/s^cr  222. 
Wimllnden  381. 
Windladen,  neue  420. 
Windorgel  34. 
Wtnrf«-«ö(7e  151. 
TFm<er  315. 
m7?is  480. 

Z 

Zarlino  5G. 
Zmigenhrett  457. 
Zungenhaus  458. 



Druckfehler-Berichtigung. 

Suite  3,  Aniu.  15  lies:  Organa  dicuntur  oniiiia  iiistruiiicnta  iiiusi- 
coruin.  Nüii  soluni  illu'l  Organum  dicitur,  quod  graiide  est 

et  infiatur  f'ollibus,  scd  etiani  quidquid  aptatiir  ad  cantilcnam 
et  cori)oreum  est.  Quod  instrunicnto  utitur  qui  cantat, 
Organum  dieitur.   S.  August,  in  Psalm  5G. 

Seite  55  lies  Matthiii  statt  Mathai. 
Seite  96  lies  Sigo  statt  Signo. 
Seite  115  lies  Zeile  20  von  oben  vociicratus  statt  voci  fcratus. 
Seite  117  lies  Müllner  statt  Miilner. 

Seite  120  lies  Squarcialupi  statt  Squarcialupo. 
Seite  127  lies  Virdung  statt  Wirdung. 
Seite  128,  Zeile  18  von  unten  lies  bekümiviert  statt  bekümmert. 
Seite  128,  Zeile  11  von  unten  lies  scheyn  statt  sclirejn. 
Seite  132,  Zeile  3  von  oben  liess  Spannbälge  statt  S])anbälge. 
Seite  136,  zu  Zeile  14  von  unten  macht  Sonreck  folgende  Bemerkung: 

„Ad  vücem  Springlade  ist  es  falsch,  dass  es  einfaclie  und 
doppelte  gegeben  habe.  Für  spätere  Autoren,  die  auf  Ihre 
Schrift  vorzugsweise  zurückkommen  werden,  sowie  für  die 
künftigen  Leser  wirkt  diese  willkürliche  Bezeichnung  be- 
griffsverwirrend.  Es  lautet  gerade  so,  als  wenn  ein  jetziger 
Kegelladenbauer  von  seiner  Kegellade  als  einer  do])pelten 
reden  woUte,  während  er  an  dem  System  nichts  geändert 
und  die  Mechanik  nur  zum  Herausnehmen  eingerichtet  hat. 
Ebenso  dürfte  man  dann  auch  die  Canzellen- Ventile,  welche 
man  vor  100  Jahren  noch  einleimte,  doi>peltc  Ventile  nennen, 
weil  man  sie  jetzt  zum  Herausnehmen  einrichtet.  Wenn 
Biermanii  auch  1738  so  etwas  geschrieben  hat,  dann  sollten 
die  jetzt  lebenden  Orgelbauer  nicht  in  denselben  Fehler 

fallen." Seite  139,  Zeile  15  von  oben  lies  S.  42  statt  5.3. 
Seite  155,  Zeile  16  von  unten  lies  Organoed.  statt  Organoed  ̂ 

Seite  156,  Zeile  17  von  unten  lies  c — c  nicht  ~ 
Seite  156,  Zeüe  18  von  unten  lies  4  Octaven  statt  3. 
Seite  156,  Zeile  21  von  oben  lies  1572  statt  1576;  Praetorius  nennt 

die  Kirche  St.  Katharinen:  sie  liie.vs  aber  St.  Marien;  1510 



wurde  die  Orgel  vom  Hoforganist  und  Oigelbauer  Blasius 
renovirt. 

Seite  188,  Zeile  2  von  oben  lies  Grasse  statt  Grosse. 
Seite  199,  Zeile  12  von  oben  lies  Bernouilli  statt  Bernoulli;  ebenso 

Seite  208,  230,  231. 
Seite  231,  Zeile  10  von  unten  lies  Trost  statt  Drost. 
Seite  231,  Zeile  13  von  unten  lies  1753  statt  1756. 

Seite  232,  Zeile  1  von  oben  lies  zu  Kleinbobritzscli  bei  Fi-auensteiu. 
Seite  232  und  233  lies  Freiberg  statt  Freiburg. 
Seite  233,  Zeile  22  von  unten  lies  Ponitz  statt  Pönitz. 
Seite  233,  Zeile  17,  18  von  oben  lies  liath.  Hofldrche  in  Dresden 

mit  47  Stimmen. 
Seite  241,  Zeile  2  von  oben  lies  47  statt  45. 
Seite  441,  ZeUe  3  von  oben  lies:  baute  eine  Orgel  in  Dresden- 

Neustadt  statt  auf  der  Neustadt. 
Seite  241,  Zeile  1  von  oben  lies:  Er  legte  die  letzte  Feile  an  die 

Orgel. 
Seite  218,  Zeile  3  von  unten  lies  Nottebohm  statt  Nottabohm. 
Seite  441  oben  lies  Weigle  statt  Weigele. 

Berichtigung. 

Von  Herrn  W.  Ilaeseler  in  Goslar,  dem  uuermiidlicli  Agirenden 
für  Ki'gflladeiiorgeln.  rcsp.  einzelne  Kegelladenorgelnfabriksbcsitzer 
ist  dem  \'erfasser  in  Bezug  auf  die,  auf  Seite  350  gebrachte  Notiz über  die  von  Walcker  1812  in  Reval  erbaute  Orgel  eine  Berichtigung 
zugegangen,  die  folgendermassen  lautet: 

„Diu  Orgel  ist  1842  vom  alten  Walcker  mit  Schlcifladen  gebaut. 
Der  erste  Versuch  mit  Kegelladon  wurde  mit  einer  gleichzeitig 
versandten  kleinen  Orgel  nach  Estland  gemacht;  da  dieser  Versuch 
gut  ausfiel,  liaben  Walcker  und  später  seine  Söhne  ausschliesslich 
Kegeliaden  gebaut ;  allerdings  erst  nach  vielem  Probiren  und  Ver- 

suchen .sind  sie  zur  jetzigen  Construclion  gelangt.  Ah  Lütkemiiller 
noch  bei  W.  war,  befanden  .sich  die  KegeUadeu  noch  im  Enibryo- 
zustande.  Es  ist  möglich,  dass  Walcker  eine  der  Kegellade  ähnhche 
alte  Lade  gesehen  hat;  die  Construction,  wie  jetzt  bei  W.  die 

Laden  gebaut  werden,  ist  W's  Erfindung.    Die  Orgel  in  Reval  hat 



nun  fast  40  Jahre  gestanden,  ohne  dass  sich  Jemand  darum  be- 
kümmert hat;  es  ist  also  natürlich  (und  nicht  etwa,  wie  sie  an- 
deutend bcniorkten,  schlechte  Arbeit)  jetzt  Alles  arg  verstimmt 

und  verstäubt.  Dass  auch  noch  manches  Andere  sich  eingeschlichen 
hat,  wenn  nie  eine  Schraube  regulirt  wird  und  kein  üi^elbauer  mal 
nachsieht,  ist  selbstverständlich.  Es  ist  nun  ein  neuer  Organist 
Herr  Stiehl  aus  Hastings  bei  London,  seit  Kurzem  erwählt,  der  den. 
Herrn  lleinhold  Girgensohn,  Suijerintendent  und  Oberpfarrer  der 
St.  Olaikirche  veranlasst  liat,  sich  an  die  Herren  Walcker  um 
Herstellung  der  Orgel  zu  wenden,  indem  er  ausdrücldich  bemerkt, 

es  fehle  dem  "Werke  in  der  Hauptsache  nichts,  als  dass  es  arg 
verschmutzt  und  verstimmt  sei.  Später  hat  sich  dann  der  Kirchen" 
Convent  an  die  Herren  Walcker  gewandt,  welche  letztere  die 
Herstellung  der  Orgel  übernommen  haben.  Dies  ist  die  Thatsache! 
Also  Alles,  was  Sie  schreiben,  Ladegast  habe  die  Reparatur  (eines 
so  schlechten  Werkes,  wie  Jeder  zwi.schen  den  Zeilen  lesen  musste) 
abgelehnt  etc.,  ist  Fabel  und  unwahr,  und  bitte  ich  um  gefäUige 

Berichtigung." 
Hierauf  folgen  einige  Klagen,  und  dann  die  bekannten  An- 

preisungen der  Kegelladen  in  numerirten  Sätzen,  wie  sie  der  Herr 
Haeseler  schon  so  oft  hat  drucken  lassen  und  auch  schriftlich 
überall  hin  verbreitet  hat.  Interessant  ist  es,  dass  Herr  Haeseler, 
der  der  Firma  Walcker  ja  so  nahe  steht,  zugesteht,  dass  es  möglich, 

dass  Walcker  eine  der  Kegellade  ähnliche  alte  Lade  gesehen  hat- 
Auch  die  Behauptung,  dass  Walcker  die  Construction  der  Kegellade 
so  verändert  habe,  dass  die  Kegellade,  wie  sie  jetzt  ist,  eine 

Walcker'sche  Erfindung  sei,  ist  interessant,  aber  leider  nicht  zu- 
treffend; denn  die  alte,  in  Grosswardein  aufgefundene  Kegellade 

hat  z.  B.  luit  Ausnahme  der  vierkanntigen  Hulzstccher  (die  ja  für 
das  Ganze  unwesentlich)  genau  dieselbe  Construction  aufgewiesen, 
wie  die  jetzt  von  Walcker  gebaute  Kegellade.  Li  Bezug  auf 
die  Orgel  zu  Eeval  haben  wir  bei  Ladegast  und  Hollenbach  Er- 

kundigungen eingezogen,  die  Folgendes  ergeben  haben:  Ladegast 
schreibt  über  diese  Sache: 

„Die  Ee]»aratur  der  Revaler  Olaiorgel  wurde  mir  angeboten. 
Wegen  den  damit  verbundenen  grossen  Schwierigkeiten  hatte  ich 
keine  Lust  dazu.  Vor  Allem  war  der  sämmtliche  Mechanismus  in 
einem  sehr  schlotterigen  Zustande.  Bei  schwachem  Spiel  wurde 
der  Orgelton  überrasselt.  Jlit  der  Intonation,  besonders  den 
streichenden  Labial-  und  den  Zungenstimmen  sah  es  traurig  aus. 
jn  den  Gamben  sprach  selten  eine  Pfeile  ordentlich  an  etc.  Die 
Orgel  hat  Sclüeifladen.  Doch  wer  Schleifladcn  solche  Dinge  zu- 
muthet,  wie  es  dort  geschehen  (so  auch  in  St.  Fetri  in  Petersburg  und 



St.  Paul  in  Frankfurt),  der  hat  höchst  sonderbare  Begi-iffe  über 
Windladen  überhaupt.  —  Dass  sich  um  diese  Orgel  Niemand  be- 

kümmert haben  soll,  ist  eine  Unwahrheit.  Ein  Revaler  Orgelbauer 

hat,  wie  er  mir  versicherte,  fortwährend  damit  zu  schaffen  gehabt." 
In  einem  zweiten  Briefe  vom  22.  Mai  schreibt  Ladegast  über 

diese  Angelegenheit  noch  Folgendes: 
„In  meinem  letzten  Briefe  hatte  ich  unterlassen,  anzuführen, 

dass  gerade  die  Walcker'sche  Kegelladenorgel  bei  Reval  es  ist, 
welche  in  dortiger  Gegend  das  Kegelladensystem  so  sehr  in  Verruf 
gebracht  hat.  Der  sehr  ehrenwerthe  (JoUege  Nordmann  in  Eeval 
hat  mir  davon  viel,  doch  eben  nichts  Erfreuliches  erzählt.  Ich 
hielt  es  für  geboten,  Ihnen  dieses  noch,  mitzutheilen,  selbst  auf 

die  Gefahr  hin,  mich  einer  Kleinlichkeit  schuldig  zu  machen." 
Hollenbach  theilt  mir  mit,  dass  er  auf  den  ihm  gemachten 

Antrag  nicht  geantwortet  habe,  und  dass  er,  offen  gestanden,  weil 
er  sich  aus  dieser  Reparatur  sehr  wenig  gemacht,  die  Sache,  wie 
man  zu  sagen  pflegt,  verbummelt  habe. 

Da  nun  keiner  an  die  Reparatur  herangewollt,  ist  es  ja  ganz 
natürlich,  dass  man  sich  schliesslich  hat  an  die  Firma  Walcker 
wenden  müssen.  Ladegast  schreibt  über  diesen  Punkt  mit  feiner 

Ironie:  „Für  die  Sache  das  Beste  ist's,  wenn  diese  Reparatur  durch 
Walcker  ausgeführt  wird."  Dies  das  Thatsächliclie,  worülier  sieh 
Herr  Haeseler  wohl  schwerlich  selir  freuen  wird. 

Das  von  ihm  ,. vertretene"  Haus  Walcker  wird  ihm  in  diesem 
Falle  für  seine  „Leistung"  auch  wohl  kaum  grossen  Dank  wissen. 
Nun  Undank  ist  ja  der  Welt  Lohn.  Hiermit  sei  diese  Sache 
ad  acta  gelegt. 

Zum  Schlu.ss  sei  noch  bemerkt,  dass  der  berühmte  Cavaille-(  'oll 
zu  Herrn  Hoforganist  Franz  kürzlich  folgenden  Ausspruch  über  die 
Kegelladen  gethan  hat: 

„Wir  sind  keine  Gegner  der  Kegelladen,  aber  wir  bauen  sie 
nicht.  —  Die  Rohrwerke  khngen  nicht  darauf  und  staccato  spielen 
kann  man  auch  nicht  auf  denselben." 



Gedruckt  bei  W.  Gesellius  in  Dcmmiii. 
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